
Carl von Ossietzky

Universität Oldenburg

Master of Education Informatik/Mathematik

MASTERARBEIT

Experimente im Informatikunterricht
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Abstract: Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung, Durchführung, Eva-

luation und Reflexion von drei Stationen zum Thema Datenübertragung, bei denen ein

Fokus auf dem Experimentieren im Informatikunterricht liegt. Außerdem werden Ideen

wie Informatik im Kontext und Didaktische Rekonstruktion eingesetzt.
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1 Einleitung

Das Experiment ist als Unterrichtsmethode in den Naturwissenschaften weit verbreitet.

Obwohl diese genau wie die Informatik zu den MINT-Fächern gehören, wird im Informa-

tikunterricht kaum oder gar nicht experimentiert. Bereits Carsten Schulte hielt in [Sc12]

ein Plädoyer für die Einführung des Experiments als Unterrichtsmethode für die Infor-

matik, womit er beabsichtigte, das Interesse der Lernenden zu gewinnen und zu festigen.

Dieses Ziel verfolgen auch andere aktuelle Ansätze für die Entwicklung von Unterricht,

wie beispielsweise die Didaktische Rekonstruktion und Informatik im Kontext, die einen

an den Lernenden orientierten Unterricht fordern.

In der vorliegenden Arbeit werde ich die zuvor genannten Ideen verbinden, um einen

Stationsunterricht zu entwickeln, durchzuführen und zu evaluieren. Alle Stationen drehen

sich um die Übertragung von Daten.
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2 Theoretische Grundlagen und Stand der Forschung

2.1 Das Experiment in den Fachdidaktiken der Naturwissenschaften

Die Informatik ist eine relativ neue Wissenschaft, die nur durch andere Wissenschaften

möglich wurde und aus diesen erwachsen ist (vgl. [SS04] S. 10, zitiert in [DD11] S. 75).

Anders als die drei Naturwissenschaften Physik, Chemie und Biologie hat die Informatik

auch aufgrund der im Vergleich zu diesen teilweise bis heute geringeren Verbreitung,

welche auch mit ihrer geringeren Bedeutung im Bildungskanon zusammenhängt, keine

über Jahrhunderte gefestigte Didaktik.

Während das Experimentieren beispielsweise im Chemieunterricht bereits seit den 1890-

ern verbreitet ist (vgl. [Sc10] S. 29), befindet sich, wie im nächsten Unterkapitel (2.2)

dargelegt wird, die Forschung zum Einsatz von Experimenten im Informatikunterricht

noch am Anfang. Daher lohnt es sich, die Didaktik der drei Naturwissenschaften auf den

Einsatz von Experimenten zu untersuchen.

In der Mathematik nimmt das Experimentieren eine geringere Stellung ein. Es findet sich

keine Literatur konkret zu diesem Thema. Auch in meinem Studium, bei dem Mathema-

tik mein anderes Fach neben Informatik war, wurde das Experimentieren nie thematisiert.

Aus der Schule ist mir lediglich in Erinnerung geblieben, dass wir einmal die Kreiszahl

π explorativ angenähert haben, indem wir auf Karopapier ein Quadrat mit einem Viertel-

kreis mit dem Radius der Seitenlänge gemalt haben und die Anzahl der Kästchen gezählt

haben, die innerhalb bzw. außerhalb des Viertelkreises lagen.

2.1.1 Physik

Tesch fasst in ihrer Dissertation [Te05]1 die Situation des Experimentierens im Unter-

richt anhand von Quellen zusammen. Experimentieren gehöre zwar zum Fach und müsse

und werde im Unterricht auch eingesetzt (vgl. S. 46f), es finde jedoch eine ”Diskrepanz

zwischen den didaktischen Theorien und Absichten und der tatsächlichen Umsetzung im

Schulalltag“ (S. 47) statt. Versuche seien meist trivial, würden selten effektiv eingesetzt,

ihr Ablauf sei standardisiert und selten auf die Lernenden bezogen (vgl. [Ha99] S. 7, in

[Te05] S. 46). Auch Muckenfuß erkannte die ”Dominanz entindividualisierender Formen

praktizierter Schülerselbsttätigkeit“ ([Mu95] S. 160f, zitiert in [Te05] S. 51).
1 Soweit nicht anders angegeben beziehen sich die folgenden Seitenzahlen in diesem Abschnitt auf [Te05].
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Nach dieser allgemeinen Kritik betrachtet Tesch die Unterrichtssituation in Deutschland

basierend auf empirischen Befunden. Hierzu wird in der herangezogenen Literatur ange-

geben, dass das Experimentieren im Physikunterricht immer gleich ablaufe. Experimente

seien meist Demonstrationsexperimente der Lehrkraft, selten gelenkt und praktisch nie

von den Lernenden eigenständig entwickelt (vgl. S. 47).

In anderen von Tesch untersuchten Ländern ist die Situation allerdings ebenfalls proble-

matisch. Im angelsächsischen Sprachraum sei der Unterricht auf naturwissenschaftliche

Prozesse ausgerichtet worden. Dies sei jedoch problematisch, wenn ”wissenschaftstheore-

tische, kognitive und pädagogische Ebenen nicht klar unterschieden“ (S. 48) würden. Es

komme dadurch die Vorstellung eines induktiven Wissenschaftsbildes auf, bei dem aus

Beobachtungen Gesetze geschlossen werden, was bei der heutigen Wissenschaft jedoch

nicht mehr haltbar sei. Im angloamerikanischen und angelsächsischen Sprachraum werde

zudem Unterricht im Labor eingesetzt, bei dem es jedoch allein um das Tun gehe und zu

wenig über die von den Lernenden gefundenen Ergebnisse nachgedacht werde (vgl. S.

48f). Praktische Elemente könnten jedoch nicht für sich allein sprechen (vgl. S. 56).

Im angloamerikanischen und deutschen Sprachraum werde kritisiert, dass die Schulbuch-

industrie keinen Willen dazu zeige, die Schulbücher an ein offenes Experimentieren im

Unterricht anzupassen, und dadurch die Weiterentwicklung des Unterrichts und die ef-

fektive Verwendung von Hilfsmitteln durch die Lehrkräfte behindere. Stattdessen seien

Experimente wie in Kochbüchern aufgebaut (S. 49f).

Sie zitiert Harlen ([Ha99] S. 18, zitiert in [Te05] S. 51), der basierend auf Forschungser-

gebnissen folgende Empfehlungen für effektives Experimentieren macht: Das Experimen-

tieren solle nicht am Ende stehen sondern zu verschiedenen Enden führen, der Versuch

sollte auf sein klar definiertes Ziel zugeschnitten sein und den Lehrkräften und Lernenden

müsse der Zweck dahinter klar sein. Es werden drei verschiedene Zwecke von Experi-

menten genannt: etwas selbst zu erleben, Ideen basierend auf Vermutungen anhand ihrer

Theorie zu überprüfen und das wissenschaftliche Arbeiten mit teilweise offenem Ende zu

erleben.

Allerdings müsse auch beachtet werden, dass man Lehrkräften einen forschungsorientier-

ten Unterrichtsstil nicht aufzwingen könne. Es gebe noch keine Experimentieransätze für

jeden Lehrertyp (vgl. S. 52). Zwischen dem offenen Experimentieren und dem geleiteten

Kochbuch-artigen Experiment müsse ein Zwischenweg gefunden werden, damit das ech-

te Potenzial des Experimentierens erkannt und genutzt werden könne (vgl. S. 51, 53). Die
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Experimente müssten ”so offen wie möglich aber so geleitet wie nötig“ (S. 56) gestaltet

sein.

2.1.2 Chemie

Schulz bedient sich in ihrer Dissertation[Sc10]2 oft ähnlicher Quellen wie [Te05] und

kommt für den Chemieunterricht zu einem ähnlichen Schluss. Die von ihr zitierten Bil-

dungsstandards fordern die Vermittlung der Kompetenz, Hypothesen aufstellen, ihre Ü-

berprüfung durch Untersuchungen (hier meist Experimente) planen und durchführen so-

wie Schlussfolgerungen daraus ziehen zu können (vgl. S. 27, 34f). Basierend auf den

Bildungsstandards und des häufigen Auftretens in der fachdidaktischen Literatur wird die

zentrale Bedeutung des Experimentierens im Chemieunterricht abgeleitet (vgl. S. 28). Das

Experimentieren im Chemieunterricht wird hierbei von den meisten Autoren in mindes-

tens drei Phasen gegliedert: Planung, Durchführung und Auswertung (vgl. S. 28f, 34f).

Allerdings steht die Umsetzung des Experimentierens auch in der Chemiedidaktik in der

Kritik. Vieles davon wurde bereits zuvor in Kapitel 2.1.1 zur Physik erwähnt. So seien Ex-

perimente oft trivial und wie von den Lernenden abzuarbeitende Kochrezepte aufgebaut,

vermittelten nur die Arbeits-, aber nicht die Denkweisen in der Chemie, würden ineffektiv

eingesetzt und nutzten nicht die Fähigkeiten der Lernenden. Trotzdem sei das Experiment

ein einzigartiges Merkmal des Chemieunterrichts, auch wenn seine Möglichkeiten und

Grenzen noch zu erforschen seien (vgl. S. 29f).

Ziel des Experimentierens sei die Verknüpfung von Theorie und Praxis (vgl. S. 30). Ein

Experiment erfülle dabei fachliche, pädagogische und psychologische Funktionen (vgl.

S. 31). Auch Schulz stellt fest, dass das Experiment ohne theoretischen Teil keinen Ler-

nerfolg bringen könne. Es sei im Idealfall ein Kreislauf, wie er in Abbilung 1 dargestellt

wird (vgl. S. 30f).

Der tatsächliche Unterricht sehe jedoch anders aus. Hierbei sei zunächst einmal die Pla-

nungsphase zeitlich zu kurz angesetzt. Die Begründung des Experiments und das Auf-

stellen einer Hypothese kämen dadurch viel zu kurz und würden oft überwiegend von der

Lehrperson vorgegeben. Dadurch bekomme die Durchführungsphase einen bestätigenden

anstatt eines hypothesenüberprüfenden Charakters, was jedoch den Erkenntnisgewinn be-

hindere und dazu führe, dass Lernende bei der Überprüfung von Hypothesen Defizite
2 Soweit nicht anders angegeben beziehen sich die folgenden Seitenzahlen in diesem Abschnitt auf [Sc10].
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Abstraktion, 

Generalisieurng 

Theorie 

Abb. 1: Verhältnis von Theorie und Experiment (S. 30)

aufwiesen. Diese würden sich dann weiter bis in die Auswertungsphase ziehen (vgl. S.

36ff).

Basierend auf Studien könne dennoch gesagt werden, dass Experimente die Motivation

der Lernenden erhöhten, und dabei erfolgreicher als andere Unterrichtsmethoden seien.

Ob das Experiment jedoch auch einen größeren Lernerfolg bringe, werde von einigen der

von Schulz zitierten Autoren bejaht und von anderen verneint. Für einen Lernerfolg seien

manchen Autoren zufolge eher die Umstände entscheidend, unter denen das Experiment

durchführt werde. Dazu gehörten insbesondere Zeit und Ausstattung (vgl. S. 39ff).

2.1.3 Biologie

Auch im Biologieunterricht dienen wie bei den anderen und bereits behandelten Natur-

wissenschaften Experimente als Abbild der Arbeits- und Denkweisen im Fach, bei dem es

die zentrale Erkenntnismethode ist (vgl. [Bi08] S. 5). Basierend auf den Studien TIMSS

und PISA wird den deutschen Schülerinnen und Schülern dennoch ein schlechtes Zeug-

nis ausgestellt, was ”anwendbares und anschlussfähiges Wissen“ angeht (vgl. [Bi08] S.

7). Auch bei den Lehrkräften werden Defizite gesehen (vgl. [Bi08] S. 8).

Die Biologiedidaktiker Hammann et al. sehen in [Ha06]3, einem in der Zeitschrift Der

mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht erschienenen Beitrag, ebenfalls ein
3 Soweit nicht anders angegeben beziehen sich die folgenden Seitenzahlen in diesem Abschnitt auf [Ha06].
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Abbild der Wissenschaft als Grundlage für das Experimentieren im Schulunterricht. Be-

schrieben wird eine bestimmte Art von Experiment, bei der es darum geht, dass die Ler-

nenden herausfinden, was für Faktoren für einen bestimmten Effekt zwingend notwen-

dig sind. Die Lernenden hätten jedoch Vorstellungen zu Experimenten im Unterricht,

die von den erwünschten abwichen. So würden Lernende versuchen, einen bestimm-

ten Effekt zu erreichen, ohne aber zu überprüfen, ob alle von ihnen verwendeten Mittel

dafür überhaupt wirklich nötig seien. Als Beispiel wird ein Experiment angeführt, bei

dem die Schülerinnen und Schüler überprüfen sollten, was notwendig ist, damit ein Sa-

men keimt, wobei ein Schüler anführte, der Samen würde neben Wasser und Luft auch

Nährstoffe aus dem Boden benötigen. Letzteres ist jedoch nicht der Fall. Selbst im Fal-

le eines (erwünschten!) Fehlschlags werde dieser oft nicht dokumentiert und nur Wege

zum Erfolg aufgenommen (vgl. S. 292). Die Lernenden strebten danach, ihre Hypothese

zu verfolgen, ohne diese jedoch ausgiebig zu prüfen. Zum Teil seien sogar vorgegebene

Informationen als falsch gedeutet und das Ergebnis von Experimenten zum gewünschten

Ergebnis umgedeutet worden (vgl. S. 297ff). Wurden neue Hypothesen gesucht, so war

diese Suche stark eingeschränkt, z.B. durch zu andere stark eingeschränkte Hypothesen

(vgl. S 298).

Eine Befragung von 14 Viert- und Fünftklässlern (Gymnasium) ergab, dass 9 Lernende

bei einer Schülerlösung mit den oben genannten drei Keim-Bedingungen diese fälschli-

cherweise als eindeutigen Beleg für die benötigten Bedingungen ansahen (vgl. S. 292).

Von den anderen fünf Lernenden gab lediglich eine(r) als Begründung an, dass alle Fak-

toren einzeln zu überprüfen seien. Ein(e) weitere(r) benannte den konkreten Fehler. Der

Rest nannte falsche Gründe (vgl. S. 293).

Dieses Vorgehen, nur die Bedingungen zum Erreichen eines bestimmten Effekts zu be-

stimmen, aber nicht die zwingende Notwendigkeit aller Bedingungen systematisch zu

überprüfen, sei vergleichbar mit der ”Vorgehensweise von Ingenieuren“ (S. 292). Die Pla-

nung eines geeigneten Kontrollansatzes sei aber wichtig und Teil des Experiments (vgl.

S. 292). Deshalb müssten diese Methoden in einer Unterrichtseinheit beigebracht werden.

(vgl. S. 293). Das Problem wirke sich ansonsten auch auf Versuchsreihen aus. Häufige

Fehlerfaktoren seien das unsystematische Verändern von Variablen, beispielsweise meh-

rere gleichzeitig (vgl. S. 294f).
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2.2 Das Experiment im Informatikunterricht und zentrale Begriffe

Liest man sich durch die einschlägige Literatur, die entfernt etwas mit Experimenten zu

tun hat, trifft man immer wieder auf bestimmte Begriffe. Sie sind überwiegend im Kontext

anderer Fächer gebildet und auf die Informatik übertragen worden. Diese Begriffe sollen

im Folgenden behandelt werden.

2.2.1 Phänomene im Physikunterricht nach Wagenschein und Muckenfuß

Wagenschein kritisiert in seinem schon 1976 auf der 67. Hauptversammlung des Deut-

schen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unter-

richts in Darmstadt gehaltenen Vortrag [Wa89]4, dass in der Physik zwar die Regelmäßig-

keiten der Natur gelehrt würden, die zugrundeliegenden Phänomene jedoch meist nicht.

Damit würden die Lehrerfolge in Frage gestellt und die Vertrauenswürdigkeit und Glaub-

haftigkeit riskiert. Er zitiert dazu Pestalozzi mit den Worten ”Die Schule bringt dem Men-

schen das Urteil in den Kopf ehe er die Sache sieht und kennt ...“ (S. 136).

Phänomene dürften am Ende ihrer Erschließung auch nicht auf die zugrundeliegenden

naturwissenschaftlichen Prinzipien reduziert werden, zumal letztere die unbeschränkte

Wirklichkeit nur beschränkt abbilden würden (vgl. S. 138). Hierbei erscheint vor allem

die durch vereinfachte (und ggf. unzulängliche) Versuchsapparaturen noch verstärkte Mo-

dellvorstellung (z.B. von Atomen und Molekülen) als Feindbild Wagenscheins (vgl. S.

146, 151). Er daher davor, ein Phänomen mit den Wörtern ”nichts als“ mit seiner phy-

sikalischen Erklärung zu identifizieren (vgl. S. 138f) und umgekehrt (vgl. S. 144). Die

Gesamtheit der Geheimnisse könne nämlich auch gar nicht erreicht werden (vgl. S. 139)

und eine starke Vereinfachung sei falsch (vgl. S. 142f), auch da sie später vielleicht nicht

mehr richtig gestellt werden könne (vgl. S. 143f).

Wagenschein stellt 8 Thesen auf, wovon eine lautet: ”Der unmittelbare Umgang mit den

Phänomen ist der Zugang zur Physik.“ (S. 143) Die Verbindung mit den Naturphäno-

menen werde jedoch schon in frühen Schuljahren zerstört. Daraus ergebe sich, dass sich

die Lernenden nicht gern an die Schulphysik erinnern würden und so auch ihre Inhal-

te vergäßen (vgl. S. 151). Wie einem kleinen Kleinkind niemand seine Mutter ersetzen

könne, so könne der Physik auch nichts (wie beispielsweise Modelle oder Labor-Effekte)

ihre Phänomene ersetzen (vgl. S. 151f).
4 Soweit nicht anders angegeben beziehen sich die folgenden Seitenzahlen in diesem Abschnitt auf [Wa89].
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Muckenfuß fügt hinzu, dass dadurch ein ”Mangel an Relevanz“ verstanden werde und

dass die Physik angäbe, ”wie die Dinge wirklich liegen“, obwohl die Naturwissenschaf-

ten zeigen sollten, ”wie man sich die phänomenologisch unendlich stark diversifizierte

Welt vorstellen könnte“. Das Wort ”könnte“ hat dabei eine besondere Bedeutung für ihn.

Auch Lehrgeräten will er deshalb nicht ihre Existenzberechtigung absprechen, schließ-

lich seien sie eben eine Vorstellung eines Phänomens. Das müsse allerdings entsprechend

rübergebracht werden, und nicht als ob es sich um ein ”verbessertes Abbilden der Wirk-

lichkeit“ handle (vgl. [Mu01] S. 168).

2.2.2 Didaktische Rekonstruktion im Informatikunterricht nach Diethelm et al.

Diethelm et al. kritisieren in ihrem in der GI-Edition P-189 von 2011 erschienenen Bei-

trag [Di11]5, dass die Schülerperspektiven meist lediglich für Beispiele herangezogen

würden, nicht jedoch für die zuvor stattfindende fachliche Klärung. Gleichzeitig werde

zudem im Internet und in Fachzeitschriften verfügbar gemachtes Material nicht verwen-

det, was die Autoren auch auf fehlende Betrachtung der Lehrerperspektive zurückführen.

Um diese Probleme zu bekämpfen, möchten die Autoren das ursprüngliche von Katt-

mann, Duit, Gropengießer und Komorek 1997 veröffentlichte Verfahren der Didaktischen

Rekonstruktion (siehe Abb. 2) dahingehend, aber auch im Sinne des Informatikunterrichts

anpassen.

Diese ursprüngliche Didaktische Rekonstruktion sei auch schon von Hilbert Meyer in

einem unveröffentlichten Seminarskript aus dem Jahr 2010 für das Fehlen der Lehrervor-

stellungen bzw. überhaupt der Variable Lehrer kritisiert worden, der darüber hinaus auch

die gesellschaftlichen Ansprüche ans Fach vermisse (vgl. 78f).

Auf diesen Kritikpunkten basierend entwerfen Diethelm et al. die Didaktische Rekon-

struktion für die Informatik, die die drei bestehenden und zwei durch Hilbert angeregten

Elemente um ein zentrales Element ”Auswahl informatischer Phänomene“ anordnet (vgl.

S. 79f).

Die Klärung gesellschaftlicher Ansprüche ans Fach diene zur Legitimation der Inhal-

te durch Darstellung ihrer Relevanz für die Allgemeinbildung. Sie könne beispielsweise

mithilfe der GI-Empfehlungen, Kerncurricula und der Lebenswelt der Schüler (z.B. ba-

sierend auf Studien wie KIM und JIM) erfolgen (vgl. S. 80f).
5 Soweit nicht anders angegeben beziehen sich die folgenden Seitenzahlen in diesem Abschnitt auf [Di11].
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Fachliche 
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Schülerperspektiven 

Didaktische Strukturierung 

Abb. 2: Ursprüngliche Didaktische Rekonstruktion für die Naturwissenschaften (nach Zitat in [Di11] S. 79)

Darauf basierend erfolge die Auswahl informatischer Phänomene, welche wie folgt de-

finiert werden: ”Unter einem Informatischen Phänomen verstehen wir ein Ereignis, das

durch automatisierte Informationsverarbeitung verursacht wird und im realen oder men-

talen Handlungsumfeld der Schülerinnen und Schüler stattfindet.“ (S. 74) Der Informa-

tikunterricht könne solche Phänomene aber nicht nur erklären, sondern auch verursachen

(vgl. S. 81).

Bei der Fachlichen Klärung werde erklärt und begründet, mit welcher fachlichen Tiefe

und mit welchen Modellen das Thema behandelt werden soll. Dabei könne sich auch

ergeben, dass das gewählte Phänomen nicht geeignet sei (vgl. S. 81f).

Die Erfassung von Schülervorstellungen könne dabei helfen, die fachliche Tiefe festzule-

gen, aber auch das hier zu untersuchende Vorwissen und die Verankerung des Phänomens

in der Lebenswelt der Lernenden seien für die Gestaltung des Unterrichts wichtig (vgl. S.

82).

Die Erfassung der Lehrerperspektive sei allerdings auch wichtig, da sich viele Informa-

tiklehrkräfte ihr Wissen selbst angeeignet hätten und deshalb nicht auf einem Stand seien.

Als Lehrkraft mehr zu wissen wirke sich auch direkt auf die Didaktische Rekonstruktion

aus (vgl. S. 82f).
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Abb. 3: Didaktische Rekonstruktion für den Informatikunterricht ([Di11] S. 80)

Die Didaktische Strukturierung sei dann der aus der Summe aller oben genannten Aspek-

te gebildete Unterrichtsentwurf. Er könne durch erneutes Durchlaufen der obigen Statio-

nen verbessert werden. So könnten beispielsweise Schülervorstellungen in der fachlichen

Klärung aufgegriffen werden (vgl. S. 83f).

2.2.3 Informatik im Kontext nach Diethelm und Dörge

Nach dem schlechten Abschneiden deutscher Schüler in der PISA-Studie im Jahr 2000

entstandenen die drei Projekte Physik, Chemie und Biologie im Kontext, kurz piko, ChiK

und bik. Die diesen Projekten zugrunde liegenden Ideen wurden von Jochen Koubek,

Carsten Schulte, Peter Schulze und Helmut Witten auf den Informatikunterricht ange-

wendet und auf der INFOS 2009 erstmals vorgestellt. Das dabei entstandene Projekt In-

formatik im Kontext, kurz IniK6, erläutern Diethelm und Dörge in ihrem in der GI-Edition

P-189 erschienenen Beitrag [DD11]7. Informatik im Kontext bestehe aus drei Prinzipien:

• ”Orientierung an sinnstiftenden Kontexten
6 siehe auch http://www.informatik-im-kontext.de
7 Soweit nicht anders angegeben beziehen sich die folgenden Seitenzahlen in diesem Abschnitt auf [DD11]. Die sehr

hohe Dichte wörtlicher Zitate ist durch die Notwendigkeit für das Verständnis späterer Teile der Arbeit bedingt.
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• Orientierung an Standards für die Informatik in der Schule

• Methodenvielfalt“ (S. 68)

Während klassische Ansätze für den Informatikunterricht die Auswahl der zu unterrich-

tenden Themen in der Fachdidaktik suchten, werde die Auswahl bei IniK aus Sicht der

Lernenden begründet (vgl. S. 68f). Der Unterrichtsablauf kann dann ausgehend von Fach-

konzepten, also mit dem informatischen Teil am Anfang und dem Kontext am Ende, oder

ausgehend vom Kontext in der umgekehrten Reihenfolge erfolgen (vgl. S. 69). Auch bei

letzterer könne am Ende der Kontext für einen Rückbezug erneut behandelt werden.

Die Linguisten Duranti und Goodwin haben vier Arten von Kontexten unterschieden, die

von Diethelm und Dörge wie folgt übersetzt werden:

K1 ”Eine Situation mit einem gesellschaftlichen, räumlichen und zeitlichen Rahmen,

innerhalb derer die näher zu untersuchenden Ereignisse auftreten,

K2 ein Handlungsrahmen der Beteiligten, in dem die Situation mit diesen Ereignissen

eingebettet ist,

K3 der Gebrauch einer bestimmten Fachsprache über diese Ereignisse,

K4 eine Beziehung zu nicht situationsspezifischem Hintergrundwissen.“ (S. 70)

J.K. Gilbert habe daraus 2006 vier Settings erarbeitet, die Diethelm und Dörge übersetzt

wie folgt wiedergeben:

S1 ”Die Schüler müssen das Setting als sozialen, räumlichen und zeitlichen Rahmen

wahrnehmen und die Teilnahme daran wertschätzen. Der Rahmen muss deutlich aus

dem alltäglichen Leben der Schüler stammen oder von aktueller gesellschaftlicher

Bedeutung sein.

S2 Der Unterricht muss einen klar definierten Handlungsrahmen enthalten, in dem

die Hand-lungen, die die Schüler durchführen, sowohl von Lehrern als auch den

Schülern als wichtig und wertvoll wahrgenommen werden.

S3 Die Schüler sollen im Unterricht zur Verwendung einer stimmigen Fachsprache an-

geregt werden. Hierzu ist wichtig, dass der Lehrer das Vorwissen der Schüler kennt.

S4 Die Schüler müssen jedes Ereignis dieses Kontextes auf relevantes Hintergrund-

wissen zurückführen, das produktiv auf ihrem Vorwissen aufbaut und auf andere

Kontexte und Situationen übertragen wird.“ (S. 70)
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Die Autoren beschreiben und unterscheiden vier Arten von Kontexten, die die einzelnen

Settings jeweils unterschiedlich erfüllen:

• Wird der Kontext als Anwendung von Konzepten verwendet, werde zuvor gelerntes

abstraktes Wissen auf eine Situation aus dem Leben der Lernenden angewendet. Da

der Kontext nicht von Anfang an mitspielt, träfen dann jedoch keine Settings zu.

• Ein Kontext als innerfachliche Wechselwirkung zwischen Konzept und Anwendung

könne S1 nicht erfüllen, da er sich eines innerinformatischen Kontextes bediene,

dessen Bedeutung den Lernenden nicht immer klar sei. Die andere Settings würden

jedoch erfüllt.

• Ein Kontext als mentales Konstrukt werde dadurch aufgebaut, wenn sich Lernende

in Situationen aus Erzählungen zu historischen Ereignissen hineinversetzten. Dann

sei zwar S2 oft nicht erfüllt, dafür aber die anderen Settings.

• Wird der Kontext als sozialer Sachverhalt genutzt, stehe der gesellschaftliche As-

pekt im Mittelpunkt. Er könne als soziale Umgebung oder als Handlungsrahmen

angesehen werden, was Auswirkungen auf S1 und S2 habe. Die Lernenden könnten

beispielweise am Kontext arbeiten oder einen Teil davon (nach)empfinden, z.B.

durch ein Softwareprojekt, das im besten Fall von den Lernenden später genutzt

wird.

Diethelm und Dörge möchten keine Linie zwischen guten und schlechten Arten ziehen,

empfehlen aber, den eigenen Unterricht anhand dieser zu reflektieren, um eine bessere

Qualität zu erreichen (vgl. S. 70ff).

Da bei Kontexten auch immer wieder Phänomene ins Spiel kommen, gehen Diethelm und

Dörge auch darauf ein. Sie übersetzen die von Humbert und Puhlmann aufgestellten drei

Arten von Phänomen wie folgt:

P1 ”Phänomene, die direkt mit Informatiksystemen verbunden sind. Sie treten auf,

wenn ein Informatiksystem bewusst genutzt wird, z. B. ein Mobiltelefon.

P2 Phänomene, die indirekt mit Informatiksystemen verbunden sind. Sie treten in All-

tagssituationen auf, die mit Informatiksystemen einhergehen ohne direkt wahrge-

nommen zu werden. Die Verbindung tritt erst deutlich hervor, wenn das Phänomen

analysiert wird, z. B. an der Supermarktkasse.
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P3 Phänomene, die nicht mit Informatiksystemen verbunden sind, aber eine inhärente

informatische Struktur beinhalten oder informatisches Folgern nahe legen wie Su-

chen und Sortieren.“ (S. 73)

Verbinde man dies mit den Ausführungen von Wagenschein, ergebe sich die Informatik

im Kontext mit Wechselwirkungen zwischen Denkwelt und Phänomen. Letzteres wird

vor dem Hintergrund der Informatik von Diethelm und Dörge wie folgt definiert: ”Bei ei-

nem informatischen Phänomen handelt es sich um ein Ereignis, das durch automatisierte

Informationsverarbeitung verursacht wird und im realen oder mentalen Handlungsumfeld

der Schüler stattfindet.“ (S. 74) Bei Entwicklung einer phänomenorientierten Unterrichts-

einheit könne die Qualität gesteigert werden, indem man sich fünf Leitfragen stelle:

F1 ”Welches informatische Phänomen wird genutzt?

F2 Welcher Art von Phänomenen (P1 bis P3) kann es zugeordnet werden?

F3 Welche Ausprägung haben jeweils die Eigenschaften K1 bis K4 des genutzten Kon-

texts?

F4 Welche der Kriterien für die Unterrichtsorganisation S1 bis S4 werden inwiefern

erfüllt? und damit

F5 Zu welcher Art eines Kontextes gehört die Unterrichtseinheit [...]?“ (S. 74)

Mit den genannten Anpassungen könne die ursprünglich in der Chemiedidaktik entstande-

ne kontextorientierte Unterrichtsentwicklung dann auch in der Informatikdidaktik genutzt

werden.

2.2.4 Experiment im Informatikunterricht nach Schulte

Die Vorteile einer experimentellen Untersuchung digitaler Artefakte beschreibt Schulte in

seinem Beitrag [Sc12]8 zur WiPSCE 2012, in dem er sich für die Verwendung von Ex-

perimenten im Informatikunterricht ausspricht, bei denen die interne Struktur9 (structure,

alternativ mechanism) hinter der externen Funktion (function) aufgedeckt und Erkenntnis-

se aus diesen beiden Sichtweisen zu kombiniert werden sollen (vgl. S. 40f). Sein erklärtes

Ziel ist es, die Lernenden (und insbesondere Mädchen) für den Informatikunterricht zu

begeistern und sie in den Kursen zu halten, indem ein für sie interessanter Unterricht
8 Soweit nicht anders angegeben beziehen sich die folgenden Seitenzahlen in diesem Abschnitt auf [Sc12].
9 Die in diesem Kapitel verwendeten deutschen Namen für die in Schultes englischsprachigem Artikel [Sc12] verwen-

deten Begriffe sind Übersetzungen meinerseits.
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durchgeführt wird, was durch eben solche Experimente erreicht werden könne (vgl. S.

40). Er kritisiert, dass Initiativen für mehr Interesse am Informatikunterricht angebliche

Fehlvorstellungen zu dessen Inhalt korrigieren wollten, aber gar nicht überprüften, ob die

angeblichen Fehlvorstellungen überhaupt tatsächlich falsch seien: Vielleicht nähmen die

Lernenden wirklich nicht genug für ihren Alltag aus dem Unterricht mit, weil sie nur Nut-

zer ihrer digitalen Artefakte sind und nicht Programmierer oder Informatiker? Aus diesem

Grund möchte Schulte nicht die Vorstellung vom Informatikunterricht, sondern die von

digitalen Artefakten verändern (vgl. S. 41).

Schulte stellt darüber hinaus basierend auf Ausführungen von C.K.M. Crutzen aus dem

Jahr 2000 eine Trennung zwischen Eingeweihten (Insiders) und Außenseitern (Outsiders)

fest, welche Artefakte entwerfen (design) bzw. verwenden (use). Eine weitere Quelle zeigt

eine dritte Gruppe (digital caretaker) auf, die Artefakte professionell verwendet und ver-

waltet (professional use), wobei der Übergang in eben diese zuletzt genannte Gruppe ein

Problem für die Außenseiter darstelle und nicht der Übergang zum Eingeweihten. Sie

würden die Welt deshalb als gegeben hinnehmen und nicht als etwas, das man verändern

könne (vgl. S. 41).

Damit eine Unterrichtsreihe, die Struktur und Funktion eines Artefakts behandelt, erfolg-

reich sein kann, müssen nach Schulte Struktur und Funktion verknüpft werden, weil die

Funktion durch eine Struktur umgesetzt wird und die Struktur geschaffen worden sei, um

eine Funktion zu ermöglichen. Durch Kenntnis des einen falle das Erfassen des jeweils

anderen leichter, weshalb das Darstellen der Funktion durch den Lehrer nicht ausgelassen

werden dürfe, wenn im Unterricht die Struktur behandelt werde (vgl. S. 42).

Eine Unterrichtsreihe zu einem digitalen Artefakt soll nach Schulte die Fähigkeit zum

Analysieren von Dingen vermitteln und Interesse und Motivation bei den Lernenden

stärken. Außerdem soll sie die Verbindung zwischen Struktur und Funktion klären (wobei

insbesondere bei letzterem bestehendes Wissen eingebracht werden soll) und die Rele-

vanz der Informatik für den Alltag verdeutlichen, indem Hilfe für Anwendungsprobleme

gegeben wird, grundlegendes Wissen für die Programmierung und das Zusammenspiel

zwischen Struktur und Funktion vermittelt wird, sowie die Bedeutung der Struktur auf-

zeigen. Dies soll in vier Schritten geschehen: Spielerisches Ausprobieren und Kennenler-

nen des Artefakts, die Funktionen des Artefakts sinnvoll nutzen können, das Artefakt dem

Nutzer anpassen und letztlich das Artefakt erweitern (vgl. S. 43).
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Schulte nennt drei Beispiele (vgl. S. 44ff), wovon sich zwei (Blocksatz in Textverarbei-

tungssystemen und personalisierte Ergebnisse in Suchmaschinen) auf Software beziehen.

Das dritte Beispiel basiert zum Teil auf dem von einer Lobbyorganisation der deutschen

Netzbetreiber herausgegebenen Schulprojekt Mobilfunk, das Unterrichtsmaterialien be-

reitstellt. In einem Experiment soll hierbei festgestellt werden, dass das Mobilfunknetz

zentral ist, da sich ein in einer Metalldose befindliches Handy weder von einem Handy

außerhalb noch von einem weiteren Handy innerhalb der Dose erreichen lässt. Anschlie-

ßend wird anhand eines Rollenspiels erklärt, dass und welche Daten übertragen werden,

und was man mit Standortdaten des Handys machen kann.

Schulte gibt in seinem Fazit (vgl. S. 46) zu, dass zu wenig empirische Daten dazu vor-

liegen, was die SuS bei den Experimenten überhaupt lernen und welche Experimente die

Brücke zwischen Funktion und Struktur erfolgreich schlagen können. Auch die positiven

Auswirkungen auf Selbstwirksamkeit, Motivation und Interesse, die er sich davon erhofft,

seien nicht empirisch belegt.
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2.3 Zusammenfassung, Folgerungen und Fragestellung

Die Ideen hinter Nutzung von Experimenten im Unterricht der klassischen Naturwissen-

schaften unterscheiden sich deutlich von denen für den Informatikunterricht:

In ersteren sollen sie als Abbild der fachlichen Arbeits- und Denkweisen dienen, welche

die Überprüfung von Hypothesen als ein zentrales Element haben. Insbesondere die Hy-

pothesen und die für einen Nachweis nötigen Denkweisen kommen aber bei der tatsäch-

lichen Umsetzung im Unterricht zu kurz. Auch leidet der Unterricht oft unter trivialen

Experimenten, die das Können und Vorwissen der Lernenden nicht nutzen. Nichtsde-

stotrotz können sogar (didaktisch) schlechte Experimente wenigstens die Motivation der

Lernenden fördern. Wagenschein betont dennoch, wie wichtig die Phänomene hinter den

Experimenten und Regelmäßigkeiten sind, und dass es riskant es ist, den Lernenden die

Wissenschaft stattdessen wie ein ”verbessertes Abbilden der Wirklichkeit“ darzustellen,

da die Lernenden den Bezug zu ihrer Lebenswelt dann nicht mehr sehen und dadurch das

Gelernte und die Motivation schnell verschwinden.

Im Informatikunterricht hingegen geht es zumeist um menschengemachte Dinge (vgl.

[SS04] S. 10, auch zitiert in [DD11] S. 75), die Schulte und Dörge (2008) im Zusammen-

hang mit Unterricht auch als digitale Artefakte bezeichnen. Da die Funktionsweise von

menschengemachten Dingen oft bekannt ist, muss diese in der Wissenschaft Informatik

in der Regel auch nicht herausgefunden werden10. Auch Hypothesen kommen zumindest

nicht ausdrücklich vor. Auf den digitalen Artefakten basierende Phänomene und Expe-

rimente dienen somit vor allem dazu, zu informatischen Prinzipien einen motivierenden

Lebensweltbezug und Kontext für die Lernenden herzustellen, denen vor der Behandlung

im Unterricht manchmal nicht einmal klar gewesen sein dürfte, dass ein bestimmtes di-

gitales Artefakt überhaupt einen informatischen Hintergrund hat, obwohl die Informatik

heute allgegenwärtig ist.

Insbesondere die im letzten Absatz genannten Ziele möchte ich auch für meine Experi-

mente verwenden, um die Lernenden zu motivieren. Mein Ziel ist es deshalb, herauszu-

finden, wie solche Experimente aufgebaut sein können, indem ich sie selber exemplarisch

entwickle, durchführe, evaluiere und reflektiere.

10 Der von Schulte (2012) behandelte Algorithmus für die personalisierte Suche ist hingegen nicht vollständig bekannt
und gut behütetes Geheimnis der Suchmaschinenbetreiber.
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3 Entwicklung der Experimente

Die Unterrichtseinheit besteht aus drei Stationen, deren Entwicklung mittels der zuvor

aufgeführten theoretischen Grundlagen in diesem Kapitel beschrieben wird.

Die Unterrichtsmethode des Stationenlernens mit mehreren Stationen ergibt sich daraus,

dass ich die Experimente in einer späteren Durchführung evaluieren und diese Evaluation

gemeinsam mit weiteren Beobachtungen während der Stunde zur vergleichenden Refle-

xion mehrerer Experimente und Ansätze nutzen möchte. Die Anzahl drei ergibt sich dar-

aus, dass ich bei der zu erwartenden Dauer der Experimente eine Doppelstunde ausfüllen

werde. Alternative wäre die Entwicklung kompletter, mehrwöchiger Unterrichtseinhei-

ten, was den zeitlichen wie inhaltlichen Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte und eine

Schule erfordert hätte, die mich entsprechend lange hätte unterrichten lassen. Außerdem

wäre der deutliche Fokus auf die Experimente verloren gegangen.

Das Thema der Station ”Wenn die Funkuhr falsch geht“ entstand als erstes und basiert auf

einem eigenen Erlebnis (siehe Abbildung 4 auf S. 27). Da ich bei genauerer Analyse des

Phänomens festgestellt habe, dass dieses Phänomen an sich bereits eine für den Unterricht

angemessene Komplexität hat, weckte es mein Interesse an der Untersuchung von digita-

len Artefakte und Experimenten im Informatikunterricht im Allgemeinen. Digitale Arte-

fakte und Experimente hatte ich bereits zuvor für meine Masterarbeit in den Blick genom-

men, ursprünglich jedoch einen Fokus auf Mobilfunk gelegt. Da hierzu bereits Material

vom Schulprojekt Mobilfunk11 existiert, welches zudem von [Sc12] aufgegriffen wurde

(vgl. auch Kapitel 2.2.4), und ich basierend auf meinem Funkwecker-Erlebnis lieber für

den Unterricht weniger stark zu abstrahierende digitale Artefakte behandeln wollte, habe

ich mich für das Thema mit dem Funkwecker als Ausgangspunkt für meine Masterarbeit

entschieden. Um dennoch den Mobilfunk nicht völlig aus den Augen zu verlieren, aber

trotzdem grob beim Phänomen der Fehlübertragung zu bleiben, war ursprünglich eine

Station zu QR-Codes angedacht, die einen unterschiedlich starken Fehlerschutz besitzen

können. Diese Station wurde wegen zu hoher Komplexität jedoch verworfen.

Gemeinsam mit meinem Zweitgutachter Tobias Stuckenberg habe ich mir Gedanken über

weitere Stationen gemacht, die ähnlich nah an der Realität behandelt werden können wie

die Station mit dem Funkwecker. Das Oberthema der Datenübertragung sollte für einen
11 Das Schulprojekt Mobilfunk wurde vom Informationszentrum Mobilfunk (IZMF) gegründet, einem von den deut-

schen Mobilfunk-Netzbetreibern mit Ausnahme Vodafones betriebenem Verein. Das Material findet sich auf der In-
ternetseite des Projekts: http://www.schulprojekt-mobilfunk.de/
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groben Zusammenhang der Stationen erhalten bleiben. Dabei entstanden fünf weitere

Themen, von denen es die zwei zuerst genannten in diese Arbeit geschafft haben:

• Zeichenübertragung: Herr Stuckenberg hat ein Gerät gebaut (siehe Abbildung 8

auf Seite 38), bei denen die Bits eines Bytes mittels Schalter manuell gesetzt wer-

den können und das dazugehörige Zeichen angezeigt und gesendet werden kann. Er

wollte dies im Unterricht nutzen, war aber noch offen für Vorschläge. Ursprünglich

sollte hiermit auch das Prinzip des Abhörens von Datenübertragungen basierend

auf den unterschiedlichen Pieptönen der Geräte (die für 0 und 1 stehen) simuliert

werden, dies schien jedoch zu zeitaufwändig, komplex und aufgrund der zu erwar-

tenden Lautstärke von den anderen Stationen als nicht machbar. Deshalb wurde die

Station auf das bloße Kodieren von Zeichen reduziert.

• Trace Route: Das Abhören von Daten sollte jedoch nicht gänzlich unerwähnt blei-

ben und sein Risiko wird in Form der Trace-Route-Station behandelt. Dabei soll

gezeigt werden, warum Geheimdienste an die Daten der Internetnutzer kommen,

nämlich weil die Daten nicht direkt vom Nutzer zum Server sondern über allerhand

Zwischenstationen gehen, die sich oft in den USA befinden. Dies ist zudem dank

Edward Snowden ein aktuelles Thema, von dem die Lernenden sicher gehört haben.

• Verschlüsselung: Auch dieses Thema hängt mit dem Abhören von Daten zusam-

men. Es schien mir aber zu geläufig und es existiert bereits ein fertiges IniK-Konzept

auf der IniK-Website. Dieses habe ich in Teilen auch selbst schon unterrichtet und

halte es für relativ gut.

• Morsen: Morsen kann als Vorläufer der heutigen informatischen Datenübertragung

angesehen werden, da es bereits ein Binärsystem verwendet. Das Thema überlappt

sich mit der Zeichenübertragungsstation. Eine Abstimmung der Stationen aufein-

ander hätte eine bestimmte Reihenfolge beim Abarbeiten der beiden Stationen ver-

langt, was den Ablauf des Stationslernens gestört hätte, da eine der beiden Stationen

nicht in der ersten Runde hätte verwendet werden können. Außerdem wollte ich wie

zuvor beschrieben möglichst realitätsnahe Themen verwenden, wofür das Morsen

zu alt ist.

• Fernbedienung: Während dieser Kontext allen Lernenden bekannt sein wird, er-

folgt die Übertragung der Daten von der Fernbedienung zum damit gesteuerten

Gerät zu schnell. Eine Abstrahierung wäre dringend nötig und dann wäre die Station

möglicherweise recht nah an der Funkwecker-Station.
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Die Lernenden sollen die Stationen zunächst selbstständig bearbeiten, wofür 20 Minuten

pro Station zur Verfügung stehen sollen, nach denen rotiert wird, bis jede Gruppe jede

Station einmal bearbeitet hat. Die Stationen bauen nicht aufeinander auf, sodass sie in

beliebiger Reihenfolge besucht werden können. Nach der Bearbeitung sollen sie in einer

Sicherungsphase besprochen werden.

Als Vorwissen ist hilfreich, wenn den Teilnehmenden das Binärsystem bekannt ist, da

sich zwei der drei Stationen mit der Kodierung von Daten befassen. Es soll jedoch gege-

benenfalls auch wiederholt werden.

In diesem Kapitel sollen die Stationen und ihre Entwicklung einzeln vorgestellt werden.

Bei der Entwicklung orientiere ich mich an den Richtlinien für Unterrichtsentwürfe am

Studienseminar Oldenburg. Da die Stationen auch andere Lehrkräfte durchführen können

sollen und nicht an eine bestimmte Lerngruppe angepasst ist, wird auf Anmerkungen zur

Lerngruppe verzichtet und der Entwurf bei auf dieser Variablen basierenden Entschei-

dungen möglichst allgemein gehalten. Gedacht sind die Inhalte für Lernende der oberen

Sekundarstufe I oder (unteren) Sekundarstufe II. Hierbei muss, wie häufig in der Infor-

matik, die allgemeine Erfahrung der Lerngruppe als wichtiger betrachtet werden als die

Jahrgangsstufe. Ebenfalls nicht behandelt wird die Zeitplanung, welche durch die Zeit

pro Station (20 Minuten) gegeben ist. Das Versuchsstunden-Kurzraster befindet sich im

Kapitel 5.2.



Jan-Niklas Kettenburg: Experimente im Informatikunterricht 26

3.1 Wenn die Funkuhr falsch geht

Der Zeitzeichensender DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt am Main strahlt für Deutsch-

land die gesetzliche Zeit aus. Dabei steht D für Deutschland, C für Langwelle, F für

Frankfurt am Main und 77 für die Frequenz von 77,5 MHz. Das eingesetzte Verfahren ist

so simpel, dass es sich gut für den Unterricht adaptieren lässt.

Als Grundlage für die technischen Beschreibungen in dieser Einheit dient die Website

[DC09] der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, wovon vor allem

Kapitel 6 verwendet wurde.

3.1.1 Einordnung in den Unterrichtszusammenhang

Den Lernenden sollte bereits bekannt sein, dass ein Computer Zahlen im Binärsystem

speichert. An dieser Station soll nun gezeigt werden, wie diese Zahlen übertragen wer-

den, wofür ein relativ einfaches, aber dennoch praktisch eingesetztes Verfahren (Amplitu-

denmodulation) verwendet wird, das man mit einem Oszilloskop beobachten kann. Dabei

werden außerdem zwei Dinge veranschaulicht: Zum einen wird gezeigt, dass es mehr

als nur ein einziges Format zum Speichern von Binärzahlen gibt, sondern dass mit BCD

(Binary Coded Decimals) noch ein weiteres existiert, das den Lernenden wahrscheinlich

nicht bekannt ist und seine eigenen Vor- und Nachteile mitbringt. Zum anderen sollen die

Lernenden ein sehr einfaches Fehlererkennungsverfahren kennenlernen.

3.1.2 Didaktische Analyse

Die didaktische Analyse soll die Eignung des Kontextes zuerst mittels Informatik im Kon-

text (siehe Kapitel 2.2.3) und anschließend didaktischer Rekonstruktion (siehe Kapitel

2.2.2) überprüfen. Bei letzterer wird die Auswahl informatischer Phänomene übersprun-

gen, da sie mit Kontext-Leitfrage 1 identisch ist.

Informatik-im-Kontext-Leitfragen

F1 (Phänomen): Genutzt wird das Phänomen ”Fehler bei der Datenübertragung“. Dies

wird auch im Titel der Station widergespiegelt. Es ist ein Phänomen, das bei digita-

ler Datenverarbeitung immer auftreten kann, und bei Funkweckern wegen des einfa-

chen Fehlerschutzes realistischerweise vorkommt. So geschah es bei mir am 27. Au-

gust 2015. Die Abbildung 4 zeigt zwei Funkwecker, von denen der rechte aufgrund ei-
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Abb. 4: Foto meiner zwei Funkwecker

ner Fehlübertragung falsch geht – und das obwohl er anders als der linke Wecker an

einem deutlich günstigeren Standort in einem Zimmer unterm Dach stand12. Beide We-

cker sind laut eigener Aussage synchronisiert, was sie mit dem Antennensymbol (jeweils

oben rechts im Display) anzeigen.

Wenige Tage später berichtete mir meine Mutter übrigens davon, dass ihr Funkwecker

fünf Stunden vorginge, was die gleiche Anzahl falscher Bits benötigt (ebenfalls nur zwei).

F2 (Art des Phänomens): Es handelt sich um P2, da Funkwecker zwar ein Informatik-

system sind, jedoch keins, das auf den ersten Blick aus solches erkannt wird.

F3 (Eigenschaften des Kontextes): Die Station erfüllt die Kontext-Eigenschaften K2 bis

K4. K2 wird durch Handlungen der Lernenden am Artefakt erfüllt. Die von K3 geforderte

Fachsprache ist für die Lösung der Aufgaben hilfreich. Hintergrundwissen, vor allem im

Zusammenhang mit dem Binärsystem, kann wie von K4 gefordert genutzt werden.

F4 (Settings/Unterrichtsorganisation): Auch bei den Settings werden die Nummern 2

bis 4 erfüllt. Die Begründungen sind analog zu den Eigenschaften der Kontexte.
12 Der zuvor unterschiedliche Standort erklärt auch die Abweichungen bei der angezeigten Temperaturen.
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F5 (Art des Kontextes): Es handelt sich um einen Kontext als innerfachliche Wechsel-

wirkung zwischen Konzept und Anwendung, da der innerinformatische Kontext im Fokus

steht. Wie für diese Art des Kontextes charakteristisch wird S1 nicht erfüllt.

Kommen wir nun zur didaktischen Rekonstruktion:

Klärung gesellschaftlicher Ansprüche an das Fach

Funkwecker sind ein weit verbreitetes digitales Artefakt. Auch viele Lernende dürften

einen besitzen. Nach außen hin sehen sie zwar nicht nach Informatik aus, auch da es sich

um ein verglichen mit Handys und Computern um einfaches Artefakt handelt, doch gerade

dies erlaubt es, die im Artefakt verwendeten informatischen Prinzipien nahe am Artefakt

zu behandeln. Man erhält somit ein relativ einfach zu erklärendes Informatiksystem.

Im Niedersächsischen Kerncurriculum für die Sekundarstufe I findet sich der Inhalt im

Lernfeld ”Daten und ihre Spuren“ im Unterbereich ”Datenaustausch in Netzwerken“ in

den Stufen Basis und Vertiefung (vgl. [Ku14] S. 16).

Abb. 5: Bildschirmfoto der Darstellung des DCF77-Signals durch ein digitales Oszilloskop (jedes Kästchen
ist 1 Sekunde breit und 1V hoch)

Fachliche Klärung

Aufgrund der sehr langsamen Übertragungsgeschwindigkeit von 1 Bit/s muss nicht viel

abstrahiert werden und somit eignen sich Funkwecker besonders als Kontext für den Un-

terricht. Dabei bieten sie Anlass zu drei informatischen Prinzipien:
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• Modulation, also die Übertragung der Daten mittels Hardware. Sie erfolgt hier, in-

dem jede Sekunde die Amplitude über 100 ms (für binär ”0“) oder 200 ms (für

binär ”1“) geändert wird13 (vgl. Abbildung 5). Die fehlende Änderung in der Mit-

te der Abbildung zeigt den Minutenanfang an. Die Modulation von DCF77 kann

man somit auch in Echtzeit auf einem Oszilloskop sichtbar machen kann und sogar

mitschreiben.

• Alternative Kodierung von Zahlen, konkret die BCD-Kodierung (Binary-Coded De-

cimal), bei der die Ziffern der dezimalen Darstellung einer Zahl einzeln und nicht

die Zahl als Ganzes kodiert werden.

• Einfache Fehlererkennungsverfahren in Form der Paritätsbits, die die Anzahl der

Einsen im Bezugsraum modulo 2 angeben.

Die Fehlererkennung ist hier aufgrund von zwei gleichzeitig aufgetretenen Bitfehlern

fehlgeschlagen.

Schülerperspektive

Auch wenn die allermeisten Lernenden noch nicht selbst erlebt haben werden, dass ein

Funkwecker falsch geht, bietet dieses Phänomen einen Ansatz für den Unterricht. Die

Lernenden werden vermutlich annehmen, dass es sich bei dem Bild um eine Fälschung

handeln würde, da Funkwecker nicht falsch gehen könnten.

Lehrerperspektive

Das Falschgehen eines Funkweckers ist ein durchaus realistisches Szenario, sofern in ihm

keine anderen Sicherheitsmechanismen zum Einsatz kommen (wie beispielsweise auf-

einanderfolgende Minuten zu vergleichen, was jedoch mehr internen Speicher benötigen

würde). Es müssen lediglich zwei Bits innerhalb eines Paritätsblocks falsch übertragen

werden, damit ein nicht erkannter Übertragungsfehler auftritt. Ich persönlich würde die

Ursache für den Übertragungsfehler am ehesten im zuvor erwähnten und vergleichsweise

geringen Unterschied zwischen 0 und 1 bezogen auf das zur Verfügung stehende Inter-

vall von 1 Sekunde sehen, und dass im Funkwecker eine qualitativ schlechtere (aber auch

deutlich leichtere) Antenne verwendet wurde, als ich für die Erstellung von Abbildung 5

verwendet habe.
13 Im Original wird die Amplitude abgesenkt. Das im Abschnitt zur Methodik behandelte und im Unterricht verwendete

Modul verwendet jedoch eine invertierte Darstellung: Es gibt nur dann seine Versorgungsspannung weiter, wenn die
Amplitude abgesenkt ist (oder es sich synchronisiert). Um unnötige Verwirrung zu vermeiden, wird dieser Unterschied
nicht weiter erwähnt, zumal er für die Lernenden irrelevant ist.
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Didaktische Strukturierung

Die Lernenden sollen erfahren, wie die Daten zum Wecker übertragen werden und wie

einfach es ist, dass der Wecker falsch geht. So kann der Meinung entgegengetreten wer-

den, dass Funkwecker immer richtig gehen würden. Hierbei muss beachtet werden, dass

das echte Signal nicht einfach gestört werden darf.

3.1.3 Stundenziele

Inhaltlich sollen die Schülerinnen und Schüler am Beispiel der behandelten Paritätsbits

lernen, was eine Fehlererkennung ist. Sie sollen beschreiben können, wie der behandelte

Algorithmus funktioniert und welche Schwächen er hat.

Lernende, denen das Binärsystem bekannt ist, sollen die Unterschiede zwischen dem bei

der Übertragung verwendeten BCD-Code und dem ”normalen“ Binärsystem beschreiben

können.

Auf der methodischen Ebene soll das selbstständige Arbeiten und Verstehen gelernt wer-

den. Außerdem soll geübt werden, Informationen aus vorhandenem Material zu beziehen,

anstatt sofort den Lehrer zu fragen.

3.1.4 Methodik

Um die methodischen Ziele der Stunde bearbeiten können, wird ein Experiment durch-

geführt. Gegenüber anderen Methoden kann so der direkte Kontakt mit dem zu behan-

delnden digitalen Artefakt hergestellt werden.

Es gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden das Signal und die Modulation behan-

delt. Im zweiten Teil werden die übertragenen Daten betrachtet. So sollen sowohl Hard-

als auch Softwareseite behandelt werden.

Da das echte DCF77-Signal nicht gestört werden darf, wird die Manipulation des Signals

nur simuliert. Da das Ablesen des Codes vom Oszilloskop nicht immer ganz einfach ist,

erschließt sich bei einer entsprechenden Aufgabe bereits der Aspekt der ungewollten Ma-

nipulation, die auch zum anfangs beschriebenen Phänomen geführt hat.

Versuchsaufbau

Das verwendete Empfängermodul ist das ”DCF77 MODUL“ von reichelt elektronik14.
14 http://www.reichelt.de/
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Abb. 6: Foto vom Versuchsaufbau mit dem DCF77-Modul

Zum Zeitpunkt dieser Arbeit lag der Preis bei 13,80 Euro. Außerdem wird 5V Strom

benötigt, der von einem Netzteil kommt. Hier kann jedes 5V-Netzteil verwendet werden,

das sich an den Aufbau anschließen lässt. Zudem wird ein Oszilloskop benötigt, das die

erforderliche Skalierung (vgl. Abbildung 5) unterstützt.

Abbildung 6 zeigt den Aufbau. Die hier verwendeten Krokodilklammern erwiesen sich

jedoch als unpraktischer als solche, die sich – wie der Messstecker des Oszilloskops ganz

rechts – durch die kleinen Löcher in den Kontakten des Moduls stecken lassen.

Der Pluspol des Netzteils (auf dem Bild erkennbar an dem weißen Streifen) wird mit dem

Kontakt ganz links auf dem Modul verbunden. An den Minuspol wird ein Kontakt des

Messsteckers des Oszilloskops gesteckt und er wird zudem am Modul an den zweiten

Kontakt von links geklemmt. Der dritte Kontakt bleibt frei, da er für den hier nicht ge-

nutzten Standby-Modus des Moduls verwendet wird, und der vierte Kontakt wird mit dem

anderen Kontakt des Messsteckers verbunden. Das Modul gibt hier 5V aus, während die

Signalstärke abgesenkt ist, aber auch, wenn es sich noch nicht synchronisiert hat, was et-

wa eine halbe Minute dauert. Wenn alle Kontakte verbunden sind, sollte das Oszilloskop

also nach dem Einschalten aller Komponenten zunächst einmal 5V anzeigen.

Entwicklung der Webapp

Die Webapp15 (siehe Abbildung 7) wurde mit HTML, CSS und Javascript erstellt, um die
15 http://ma.redeemer.biz/funkwecker-live/funkwecker.html
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Abb. 7: Bildschirmfoto der DCF77-Webapp

Lauffähigkeit auf allen verbreiteten Betriebssystemen (inkl. Smartphones) ohne benötigte

Laufzeitumgebungen sicherzustellen. Es wird relativ einfacher Code mit deutschen Be-

zeichnern verwendet, um ihn bei Klassen mit grundlegender Erfahrung in diesen Sprachen

gegebenenfalls behandeln zu können. Es werden keine Frameworks verwendet.

Ursprünglich wurde das Display mit entsprechenden Schriftarten dargestellt. Dabei kam

es zu größeren Abweichungen bei einigen Browsern. Insbesondere verbot eine der Schrift-

arten, obwohl unter einer kostenlosen Lizenz veröffentlicht, das Einbetten in eine Website,

woran sich im Test nur der Internet Explorer hielt. Sämtliche Display-Elemente wurden

daraufhin am 12. Januar 2016 als Grafiken neu erstellt. Außerdem wurde die App so an-

gepasst, dass man nun einen empfangenen Binärcode eingeben kann, anstatt nur die zum

Zeitpunkt des Webseitenaufrufs von der App voreingestellte Zeit verändern zu können.

In einer weiteren Überarbeitung am 21. Januar 2016 wurde das Fehlerverhalten geändert.

Zuvor wurde lediglich geprüft, ob alle Paritäten stimmten und die Zahlen nicht zu groß

waren. Sonst wurde die Anzeige nicht aktualisiert, mit Ausnahme der Anzeige, ob das

Signal gültig ist oder nicht. In der neuen Version wurde eine Checkbox eingebaut, bei der

zwischen einem normalen und einem vereinfachten Fehlerverhalten umgeschaltet wer-

den kann. Dies ermöglicht den Lernenden eine von ihnen selbst einzustellende Binnen-

differenzierung. Außerdem finden nun wesentlich mehr Überprüfungen der Werte auf

Gültigkeit statt, indem auch Ziffern überprüft werden. Das Ergebnis der Überprüfung

wird weiterhin durch das Funkturm-Symbol angezeigt, jedoch wird im Fehlerfall im nor-
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malen Modus außer dem Symbol für die fehlerhafte Übertragung nichts anderes mehr

angezeigt und im einfachen Modus die unsinnige Eingabe ausgegeben. Werte wie 3A:BC

Uhr sind damit möglich. Dadurch können die Lernenden sofort erkennen, was sie bei den

Nutzdaten eingestellt haben.

Anmerkungen zum Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt (siehe Anhang) beginnt mit einer Einleitung, die zusammen mit dem

Bild ein erstes Interesse erregen soll. Anschließend wird die Umrechnung vom Binär- ins

Dezimalsystem erklärt. Hierbei wird ein Beispiel des BCD-Codes verwendet.

Anschließend wird an einem Beispiel die Modulation erklärt, bei der auch das Binärsys-

tem zum Einsatz kommt.

Aufgabe 1 und 2 befassen sich damit, den Code vom Oszilloskop auf den Zettel bzw.

die App zu übertragen. Die Modulation ist mit 1 Bit/s langsam genug, dass dies von den

Lernenden erledigt werden kann. Aufgabe 2 hätte zwar auch ohne die App ausgeführt

werden können, indem deren Tabelle mit den Wertigkeiten zum Eintragen der Einsen und

Nullen auf dem Zettel abgedruckt werden, das Berechnen der BCD-Zahlen im Kopf wird

allerdings auch in Aufgabe 3 gefordert (obwohl die Möglichkeit besteht, dass die Aufgabe

mittels wildem Herumklicken durch Zufall gelöst wird), für die die Daten spätestens dann

ohnehin in den Computer übertragen werden müssen, sodass eine manuelle Ausführung

von Aufgabe 2 vor allem viel Zeit benötigten würde. Sollte die Aufgabe auch beim zwei-

ten Anlauf nicht gelöst werden, kann sie übersprungen werden, indem F5 gedrückt wird.

Dann wird die aktuelle Zeit von der Webapp kodiert und auf dem Bildschirm angezeigt.

Aufgabe 3 behandelt das Manipulieren der Daten durch die Lernenden. Hierbei fordern

c und d die Aufmerksamkeit der Lernenden, weil das Datums-Paritätsbit weiter entfernt

und damit weniger offensichtlich ist als das Paritätsbit der Stunde. Außerdem werden

für ersteres wesentlich mehr Bits verwendet. Die Funktion bleibt dieselbe, der Schutz

wird jedoch abgeschwächt, da sich die zwei benötigten Fehler auf einer längeren Strecke

verteilen können.

Basierend auf Aufgabe 3 sollten die Lernenden nun in Aufgabe 4 beschreiben können,

was das Paritätsbit macht. Falls nicht, können sie weiter herumprobieren. Darauf basie-

rend ist Aufgabe 5 zu lösen, bei der es um den im Foto konkret aufgetretenen Fehler geht.

Aufgabe 6, die den Unterschied zwischen normalem Binärsystem und BCD-Code als The-

ma hat, ist die schwerste des Arbeitsblattes und nur von solchen Schülern zu lösen, den
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das Binärsystem sehr geläufig ist. Sie kann bei entsprechend viel zur Verfügung stehender

Zeit aber mithilfe des Internets gelöst werden. Aufgabe 7 soll dazu dienen, den Wecker

einzuordnen. Die hier von den Lernenden erwarteten Verfahren sind millionen- bis mil-

liardenfach schneller und können deshalb nicht so einfach behandelt werden wie dieses

Thema. Die Gründe für den großen Unterschied sind das für informatische Verhältnisse

hohe Alter des Verfahrens (1973) und die im Vergleich zu den zu erwartenden Nennungen

größere Reichweite von offiziell 2.000 Kilometern, in der Praxis durch Überreichweite

manchmal deutlich mehr. Diese Gründe können in der Sicherung behandelt werden.

In der letzten Aufgabe, die primär als didaktische Reserve dient, geht es darum, zu sehen,

wie schnell Fehler auftreten können, nachdem in Aufgabe 1 bereits geklärt wurde, dass es

manchmal gar nicht so einfach ist, die Hügel eindeutig in ”1“ oder ”0“ einzuordnen (auf

diesen Umstand sollte bei der Sicherung hingewiesen werden). In einem Test durch mich

selbst trug ein in 50 Zentimetern Entfernung befindlicher Laptop erheblich zu Störungen

bei, was bei höherer Bildschirmhelligkeit verstärkte. Da mein Laptop bei geringerer Hel-

ligkeit Pulsweitenmodulation zur Regulierung der Helligkeit verwendet, hätte ich eher bei

geringen Helligkeiten Störungen durch diese erwartet. Beim Test mit zwei Handys störte

ein Handy bereits durch seine Anwesenheit im Bereitschaftsmodus (und das unabhängig

davon, auf welcher Seite der Antenne es sich befand) und ein anderes erst während es

angerufen wurde.

3.1.5 Musterlösungen

Aufgabe 1: Hierbei soll eine 59-stellige Folge von Nullen und Einsen entstehen. Eine

Musterlösung kann, wie auch bei den Aufgaben 2 und 3, nicht angegeben werden, da sie

von der Uhrzeit bzw. dem Tag abhängt, zu der die Aufgaben durchgeführt werden.

Aufgabe 4: Die Parität gibt an, ob die Anzahl der Einsen unter den Bits, auf die sie sich

bezieht, gerade (0) oder ungerade (1) ist. Dadurch kann ein ungerade Anzahl falscher Bits

erkannt werden. oder Die Anzahl der Einsen in den Bits, auf die sich die Parität bezieht,

ist zusammen mit dieser immer gerade. Dadurch kann eine ungerade Anzahl falscher Bits

erkannt werden.

Aufgabe 5: Es wurde fälschlicherweise Bit 30 (Stunde, Wertigkeit 2) als ”1“ und 35

(Stunde, Parität) als ”0“ interpretiert.
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Aufgabe 6: Der BCD-Code kodiert die einzelnen Ziffern aus dem Dezimalsystem, wäh-

rend das normale Binärsystem die Zahl als Ganzes kodiert. Der BCD-Code benötigt meist

mehr Platz, ist aber einfacher zu dekodieren. (Der letzte Satz ist von den Lernenden nicht

zu erwarten, darauf kann aber in der Sicherung hingeführt werden.)

Aufgabe 7: Beispiel: DSL 16.000 ist 16.000.000 Bit/s schnell. Der Wecker überträgt mit

1 Bit/s (bzw. 0,983 Bit/s). DSL ist somit 16.000.000-mal schneller als der Wecker.
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3.2 Wie verarbeitet ein Computer Zeichen?

Ein Computer kennt keine Buchstaben, sondern nur (Binär-)Zahlen. Diese Station behan-

delt, wieso wir trotzdem Zeichen verwenden können.

3.2.1 Einordnung in den Unterrichtszusammenhang

Diese Station passt am besten in eine Unterrichtseinheit zum Binärsystem, da sie darauf

aufbaut und die Vielseitigkeit von Zahlen zeigt. Als weiterer Einstieg kann das Morsen

verwendet werden, das als frühe Vorstufe zum hier behandelten Kontext hinführt und

ebenfalls aus zwei verschiedenen ”Ziffern“ (”lang“ und ”kurz“) besteht.

3.2.2 Didaktische Analyse

Wie bei der Station ”Wenn die Funkuhr falsch geht“ werden für die didaktische Analyse

die Verfahren von Informatik im Kontext und didaktischer Rekonstruktion verwendet,

siehe dazu die Kapitel 2.2.3 und 2.2.2. Der Punkt ”Auswahl informatischer Phänomene“

bei der didaktischen Rekonstruktion wird aufgrund Redundanz mit den Informatik-im-

Kontext-Leitfragen nur in letzteren behandelt.

Informatik-im-Kontext-Leitfragen

F1 (Phänomen): Unterschiedliche Geräte wie Smartphones, Computer und manche Un-

terhaltungsgeräte können miteinander kommunizieren und Texte wie Internetseiten dar-

stellen. Einige der Lernenden dÃ¼rften bereits gesehen haben, was mit SÃ¤tzen wie

diesem bei nicht zusammen passenden ZeichensÃ¤tzen passiert.16

F2 (Art des Phänomens): Das Phänomen fällt am ehesten in den Typ 2, da es nicht direkt

wahrgenommen wird, obwohl sein Prinzip als Grundlage der Informationsverarbeitung

allgegenwärtig ist.

F3 (Eigenschaften des Kontextes): Der Kontext erfüllt die Kontext-Eigenschaften K2

bis K4.

F4 (Settings/Unterrichtsorganisation): Es werden die Settings S2 bis S4 erfüllt, wobei

S2 etwas schwächer ausgeprägt ist.
16 Der Satz ist so dargestellt, UTF-8-Text fälschlicherweise als ISO-8859-1 (Latin-1) interpretiert worden.
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F5 (Art des Kontextes): Es handelt sich um einen Kontext als innerfachliche Wechsel-

wirkung zwischen Konzept und Anwendung. Wie für diesen charakteristisch, wird auch

S1 nicht erfüllt.

Es folgt die didaktische Rekonstruktion:

Klärung gesellschaftlicher Ansprüche an das Fach

Im Niedersächsischen Kerncurriculum für die Sekundarstufe I findet sich der Inhalt im

Lernfeld ”Daten und ihre Spuren“ im Unterbereich ”Datenaustausch in Netzwerken“ in

den Stufen Basis und Vertiefung (vgl. [Ku14] S. 16).

Fachliche Klärung

Computer kennen keine Buchstaben, sondern nur Zahlen, die auch nur aus Bits bestehen.

Für die Zuordnung der Zahlen zu Zeichen sorgen Zeichensätze (vgl. [BP11] S. 16f). Der

ASCII-Zeichensatz (American Standard Code for Information Interchange) kodiert die

wichtigsten Zeichen der englischen Sprache mit 7 Bits. Daraus ergeben sich 128 Zeichen,

die von 0 bis 127 durchnummeriert sind. Die Zeichen 32 bis 126 sind druckbar, während

die anderen 33 Zeichen so genannte Steuerzeichen sind (vgl. [Ce69]), obgleich Num-

mer 9 (Tab), 10 (Zeilenvorschub) und 13 (Wagenrücklauf) ebenfalls in gewisser Weise

ausgegeben werden. Der in den 1960ern geschaffene ASCII-Zeichensatz wurde durch Er-

weiterung auf 8 Bits zum Latin-1-Zeichensatz (sowie deren Erweiterung Windows-1252)

weiterentwickelt, das die Grundlage von Unicode bildet (vgl. [BP11] S. 18f). ASCII und

Unicode sind die Grundlage des Zeichensatzes UTF-8 (vgl. [Ye03]), der das heutige In-

ternet dominiert (vgl. [BP11] S. 23).

Schülerperspektive

Den Lernenden dürfte das Thema nicht direkt bekannt sein. Manchen von ihnen dürften

allerdings Dinge bekannt sein, die unmittelbar damit zusammenhängen. Beispielsweise

handelt es sich bei den Smileys in Anwendungen wie WhatsApp und Twitter ebenfalls um

Zeichen (vgl. [BP11] S. 444f, 452, 555-558, 561), die von den genannten Anwendungen

durch Bilder ersetzt werden (vgl. [BP11] S. 15, 46). Unter Windows kann beim Halten der

Alt-Taste eine Zahlenkombination eingegeben werden, mit der solche Zeichen eingefügt

werden, was den Lernenden ebenfalls bekannt sein könnte. Gibt man während des Haltens

der Alt-Taste beispielsweise eine 3 ein, erscheint ein Herzchen: ª

Das Kodierungsverfahren selbst hat große Ähnlichkeit mit dem ebenfalls binär kodierten

Morsen, das vielen Lernenden bekannt sein dürfte.
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Lehrerperspektive

Die Kodierung von Zeichen ist etwas, mit dem ich mich in meiner Freizeit oft beschäftigt

habe, da meine privaten Softwareprojekte mit anderer Software kommunizieren und dafür

der korrekte Zeichensatz erforderlich ist. Daher würde ich meine eigenen Erfahrungen als

sehr gut einschätzen.

Didaktische Strukturierung

Der Aufbau des ASCII-Zeichensatzes kann von den Lernenden erforscht werden. Es gibt

nur 128 verschiedene Möglichkeiten, von denen 95 genutzt werden. Da die Buchsta-

ben über die Hälfte davon einnehmen, ist es einfach, sie zu finden. Von dort ausgehend,

können auch die anderen Buchstaben und weitere Zeichen gefunden werden.

3.2.3 Stundenziele

Die Lernenden sollen erfahren, dass ein Computer Zeichen als Binärzahlen speichert und

durch einen Zeichensatz einander zuordnet.

3.2.4 Methodik

Ähnlich wie bei den anderen Aufgaben kommt auch hier wieder ein Arbeitsblatt zum Ein-

satz, da hier Aufgaben gegeben und ihre Ergebnisse in unmittelbarer Nähe festgehalten

werden können.

Abb. 8: ”BitSwapper“ von Tobias Stuckenberg
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Die Station wird mittels des von meinem Zweitgutachter Tobias Stuckenberg gebauten

und auf Abbildung 8 gezeigten Geräts durchgeführt. Etwas Ungewöhnliches zum Anfas-

sen zu haben, versprach eine größere Motivation als ein Bearbeiten des Arbeitsblattes

am Computer. Die genutzten Funktionen des Geräts können aber auch am Computer si-

muliert werden, beispielsweise mit einer Webapp17 ähnlich der aus ”Wenn die Funkuhr

falsch geht“. Das Gerät selbst hat noch weitere Funktionen, die die Übertragung von Da-

ten analog zum Morsealphabet simulieren und hier nicht genutzt werden.

Anmerkungen zum Arbeitsblatt

Die das Arbeitsblatt zur Funkwecker-Station auch besteht dieses Arbeitsblatt aus einem

einleitenden Text. Im zweiten Absatz befindet sich ein Satz, der die typischen Fehler

zeigt, wenn UTF-8-Text als ISO-8859-1- (”Latin-1“) oder Windows-1252-Text interpre-

tiert wird. Insbesondere das Absatzzeichen ”¶“ sticht durch die schwarze Fläche an sei-

nem ”Kopf“ aus dem Schriftsatz hervor und soll für Aufmerksamkeit sorgen.18 Einigen

Lernenden könnte dies bekannt vorkommen und sie können dieses Vorwissen einbringen.

Bei Aufgabe 1 wurde ein Beispiel gezeigt und bei der Tabelle auf der nächsten Seite ein

großer Teil vorgeben, um klarer kenntlich zu machen, was von den Lernenden erwartet

wird. Basierend auf den Ergebnissen aus Aufgabe 1 sollen Fragen beantwortet werden.

Aufgabe 2 kann von den Lernenden recht einfach beantwortet werden, da sie sicherlich

nicht alle von ihnen zu suchenden Symbole durchprobiert haben werden, wenn sie bei

Aufgabe 2 ankommen. Dies wird dadurch gefördert, dass der Binärcode der Zeichen

vorgegeben ist, sodass sie die vermuteten Zeichen mittels des vorgegebenen Binärcodes

überprüfen können.

Aufgabe 3 und 4 sollen diejenigen Lernenden belohnen, die sich den Einleitungstext

durchgelesen haben.

3.2.5 Musterlösungen

Aufgabe 1: Der erste Teil der Aufgabe kann nicht allgemein gelöst werden. In der Tabelle

fehlt bei 64 das ”@“, danach die Großbuchstaben in alphabetischer Reihenfolge und die

öffnende eckige Klammer bei 91. In der dritten Spalte fehlen ab 97 die Kleinbuchstaben
17 http://ma.redeemer.biz/ascii-live/ascii.html
18 Bei der Erstellung dieser Arbeit ist mir dieser Satz wegen des Absatzzeichens beim Scrollen durch das Dokument

immer wieder ins Auge gestochen und ich habe jedes Mal überrascht zurück gescrollt.
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in ebenfalls alphabetischer Reihenfolge und am Ende bei 123 die öffnende geschweifte

Klammer.

Aufgabe 2: Buchstaben sind entlang des Alphabets angeordnet. Bei Groß- und Klein-

buchstaben unterscheidet sich nur das dritte Bit. Dies erleichtert die Verarbeitung, z.B.

beim Sortieren. (Der letzte Satz ist wohl eher nicht zu erwarten, kann aber bei der Siche-

rung erarbeitet werden.)

Aufgabe 3: Wie der Name schon sagt, kommt der ASCII-Zeichensatz aus den USA. In

der englischen Sprache gibt es diese Zeichen nicht.

Aufgabe 4: Die Zeichen können nicht gespeichert werden. oder Sender und Empfänger

müssen einen anderen Zeichensatz verwenden. (Was dann zu den Fehlern wie in diesem

Satz fÃ¼hren kÃ¶nnte.)
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3.3 Mit deinen Daten um die ganze Welt

Die von Edward Snowden ins Rollen gebrachte NSA-Spähaffäre und das darin themati-

sierte amerikanische PRISM-Programm sorgen seit 2013 dafür, dass in den Medien mehr

über Verschlüsselung gesprochen wurde. Diese Station soll darauf aufmerksam machen,

welchen Weg Daten gehen und dass auffällig viele Daten durch die USA laufen, um das

Verständnis der gesellschaftlichen Diskussion zu verbessern.

3.3.1 Einordnung in den Unterrichtszusammenhang

Die Station sollte im Rahmen einer Unterrichtseinheit unterrichtet werden, die die The-

men Internet, Datenschutz und/oder aktuelle Ereignisse in diesem Zusammenhang behan-

delt.

3.3.2 Didaktische Analyse

Wie bei anderen Stationen werden für die didaktische Analyse die Verfahren von Infor-

matik im Kontext und didaktischer Rekonstruktion verwendet, siehe dazu die Kapitel

2.2.3 und 2.2.2. Der Punkt ”Auswahl informatischer Phänomene“ bei der didaktischen

Rekonstruktion wird aufgrund Redundanz mit den Informatik-im-Kontext-Leitfragen nur

in letzteren behandelt.

Informatik-im-Kontext-Leitfragen

F1 (Phänomen): Ein gesellschaftliches Phänomen, das seit den Enthüllungen von Ed-

ward Snowden immer wieder aufkommt, ist die Macht der Amerikaner über die Daten

der Europäer. Ein funktionales Phänomen für die Dezentralität des Internets wäre, dass

manchmal bestimmte Seiten nicht erreicht werden können, andere jedoch schon. Gäbe es

nur einen zentralen Server, der alle Internetseiten bereitstellt, würde bei Problemen stets

das gesamte Internet ausfallen.

F2 (Art des Phänomens): Die Art des Phänomens ist zwischen P1 und P2 zu finden.

Zwar handelt es sich beim Internet um ein Informatiksystem, das auch als solches wahr-

genommen wird, das Phänomen fällt aber nicht sofort ins Auge.

F3 (Eigenschaften des Kontextes): Das Thema kann zwar alle Eigenschaften erfüllen,

da es sich um einen gesellschaftlichen Rahmen handelt, in dem Handlungen ausgeführt
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werden und bei dem Fachsprache und Vorwissen verwendet werden sollten, die für Ei-

genschaft K2 erforderlichen Handlungen spielen allerdings eine geringere Rolle.

F4 (Settings/Unterrichtsorganisation): Die Ausprägung der Settings ist mit denen der

dazugehörigen Kontext-Eigenschaften und ihren Begründungen vergleichbar.

F5 (Art des Kontextes): Aufgrund des starken gesellschaftlichen Bezugs handelt es sich

um einen Kontext als sozialen Sachverhalt.

Kommen wir nun zur didaktischen Rekonstruktion:

Klärung gesellschaftlicher Ansprüche an das Fach

Der Informatikunterricht sollte vermitteln, wie das Internet aufgebaut ist und welche Ge-

fahren sich daraus für den Datenschutz ergeben, da dies Gegenstand gesellschaftlicher

Diskussionen ist. Das Internet ist ein von den Lernenden häufig verwendetes Gut.

Im Niedersächsischen Kerncurriculum für die Sekundarstufe I findet sich der Inhalt im

Lernfeld ”Daten und ihre Spuren“ im Unterbereich ”Aufbau von Netzwerken mit Schwer-

punkt Internet“ in der zweiten Zeile (vgl. [Ku14] S. 16).

Abb. 9: Bildschirmfoto des vom Betriebssystem mitgelieferten tracert unter Windows 7. Bei den RDNS
erkennt man die Orte Bremen, Hamburg und San Francisco.

Fachliche Klärung

Das Internet ist ein dezentral aufgebautes Netzwerk. Die Daten werden von Gateways

genannten Computern von Station zu Station geleitet. Diese Stationen heißen Hops und

können mithilfe von Trace-Route-Programmen (kurz tracert) sichtbar gemacht werden.

Das Internet Protocol (IP) bietet die Möglichkeit, bei einem Paket eine maximal zu pas-
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sierende Anzahl Hops anzugeben (TTL, Time to Live), welche von jedem Hop herun-

tergezählt und beim Stand von 0 mit der eigenen Absenderadresse zurückgemeldet wird

(vgl. [Po81] und [Ma93]). Ein tracert-Programm macht sich dies zu nutze und zeigt dabei

die IP-Adresse und die Reverse-DNS (kurz RDNS) aller Hops an, die auf den von ihm

verschickten ping-Befehl beim Ablaufen der TTL antworten, sowie die für diese Antwort

benötigte Zeit (siehe Abbildung 9). Mittels der IP-Adresse und einschlägigen Internetsei-

ten wie MaxMind19 und Utrace20 können die IP-Adressen grob geortet werden. Auch die

RDNS kann zur Ortung herangezogen werden (siehe Bildunterschrift von Abbildung 9).

Schülerperspektive

Diethelm und Zumbrägel haben in [Di10]21 die Vorstellungen von 23 Schülerinnen und

Schülern (vgl. S. 38) der 7. und 8. Klasse (vgl. S. 33) zum Internet untersucht. 40%

der befragten Lernenden gingen von einem einzigen Zentralrechner aus, knapp 50% von

mehreren zentralen Rechnern (vgl. S. 40).

Lehrerperspektive

Zuerst dachte ich, dass sich die gewählte Route deutlich häufiger an der räumlichen Nähe

orrientiert und deshalb für mehrere Server im selben Land gleich sein sollte. Bei den von

mir daraufhin durchgeführten Tests zeigte sich jedoch, dass beides nicht so ist. So habe ich

für Server in Neuseeland sowohl eine Route durch die Vereinigten Staaten als auch durch

Singapur gefunden. Auch von Deutschland nach Korea geht es meist über die Vereinigten

Staaten, obwohl die Landquerung kürzer ist als die Überquerung von atlantischem und

pazifischem Ozean.

Didaktische Strukturierung

Ziel der Station soll daher sein, den Aufbau des Internets zu zeigen. Die Lernenden sol-

len zudem erkennen können, dass diese Struktur der Problematik und Diskussion in der

Spähaffäre zugrunde liegt.

3.3.3 Stundenziele

Den Lernenden soll der dezentrale Aufbau des Internets bekannt sein und sie sollen in der

Lage sein, den Weg einer Information zu überprüfen.
19 https://www.maxmind.com/en/geoip-demo (tägliche Verwendung ist beschränkt, das Limit lag in meinem Test aller-

dings geringfügig über den dort angegebenen 25 Adressen pro Tag)
20 http://www.utrace.de/
21 Die folgenden Seitenangaben im Absatz zur Schülerperspektive beziehen sich auf [Di10].
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3.3.4 Methodik

Die Erarbeitung des Themas kann wie im Falle des Funkweckers mit den ”echten“ Mit-

teln erfolgen; das Programm tracert ist auf allen Windows-Computern vorhanden und

hinreichend einfach zu verstehen.

Abb. 10: Bildschirmfoto der Trace-Route-Funktion von Half-Life Server Watch

Es gibt einige visuelle Alternativen zum Windows-tracert. Viele davon, wie beispielswei-

se WinMTR22, orientieren sich stark daran und bieten kaum Vorteile. Eine Alternative,

die sich etwas deutlicher unterscheidet, ist Half-Life Server Watch (HLSW23), das primär

einen anderen Zweck erfüllt und einigen PC-Spielern unter vor allem älteren Lernenden

möglicherweise bekannt ist. Es zeigt zusätzlich zu den üblichen tracert-Informationen

(siehe Fachliche Klärung) auch Land und Name des Betreibers an (siehe Abbildung

10). Das Programm ist jedoch nur mit Administratorrechten ausführbar und stellt eine

unnötige Vereinfachung der Aufgabe dar. Anders als beim Windows-tracert und Win-

MTR meldete es bei mir oft, dass sich die Route zwischendurch verändern würde, was

für die Lernenden irritierend wirken würde, und die Antwortzeiten sind oft ungenau. Aus

diesen Gründen habe ich mich für den Einsatz des Windows-tracert entschieden.

Zum Festhalten der Ergebnisse dient ein Arbeitsblatt, auf dem die Routen mit Buntstiften

eingezeichnet werden können. Dies ist ein Vorteil gegenüber digitalen Arbeitsblättern.
22 http://winmtr.net/
23 http://www.hlsw.de/
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Anmerkungen zum Arbeitsblatt

Anders als zuerst von mir angedacht, habe ich mich dazu entschieden, die Internetadres-

sen vorzugeben. Dafür gibt es mehrere Gründe:

• Es wäre schön, möglichst unterschiedliche Routen zu haben. Die Lernenden dürften

aber kaum Internetseiten kennen, die außerhalb der USA oder Europa gehostet wer-

den, geschweige denn wissen, dass dies der Fall ist.

• Große Seiten verwenden oft Anycast. Das bedeutet, dass mehrere Server dieselbe

IP-Adresse haben, wobei die Verbindung jeweils mit dem Server aufgebaut wird,

der am günstigsten zu erreichen ist. Deshalb werden alle Server von Google in den

Vereinigten Staaten angezeigt, auch wenn die Antwortzeit ganz klar auf ein Hos-

ting in Deutschland hindeutet. Daneben gibt es Anycast-Dienste wie Cloudflare und

Akamai, die Server auf der ganzen Welt besitzen. Im Falle von Cloudflare werden

diese als Vereinigte Staaten, früher auch als Costa Rica angezeigt. Jedoch lassen die

Pings jeweils auf europäische Orte schließen. Das Erkennen dieser Umstände kann

jedoch von den Lernenden nicht erwartet werden und ist deshalb zu vermeiden.

• Es gibt viele Routing-Anbieter, die eine globale Infrastruktur zur Verfügung stel-

len, deren Hardware jedoch unabhängig vom jeweiligen Standort im Heimatland

des Unternehmens angezeigt werden. Dies sind Telefonica International Wholesale

Services (angezeigt als Spanien), Tinet (Frankreich), Telecom Italia Sparkle (Ita-

lien), TeliaSonera (Europa), die Deutsche Telekom (Deutschland) sowie teilweise

Level 3 Communications (Vereinigte Staaten). Antwortzeiten und Ortung passen in

diesem Fall nicht mehr zusammen. Auch hier kann von den Lernenden nicht erwar-

tet werden, dies selbstständig zu erkennen.

• Manchmal findet sich in der RDNS ein Ortsname, der zwar der Antwortzeit zufol-

ge stimmen sollte, die Ortung aber einen anderen Ort angibt (vergleiche auch den

vorherigen Punkt). Die Lernenden können (und sollen) auch die RDNS nutzen oder

zumindest die Möglichkeit haben, dies intuitiv zu tun.

Auch mir waren kaum Internetadressen außerhalb der USA und Europa bekannt, wes-

halb ich die Internetseite von Alexa Internet24 verwendet habe. Dort finden sich die 500

beliebtesten Seiten verschiedener, meist größerer Länder25. Unter den beliebtesten 100
24 http://www.alexa.com/
25 http://www.alexa.com/topsites/countries
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Internetseiten (Stand: 6. und 7. Februar) weiter entfernter Länder habe ich sechs Adres-

sen herausgesucht. Dabei wurde zusätzlich zu den Punkten der obigen Aufzählung darauf

geachtet, dass die Ziele in Ländern auf allen Kontinenten (außer Europa) verteilt waren

und mindestens ein weiteres Land dazwischen lag.

Manchmal wird eine RDNS ermittelt, die aber gar nicht oder zu einer anderen IP-Adresse

aufgelöst wird. Deshalb sollen die Lernenden die Aufgabe ausdrücklich mit den IP-Ad-

ressen lösen. Ein Problem hierbei ist der Zeilenumbruch, den cmd bei 80 Zeichen auto-

matisch einfügt und der oft die am Ende der Zeilen angegebenen IP-Adressen betrifft. Er

macht die Ausgabe etwas unübersichtlich und erschwert das Kopieren der Adressen, da

man einen rechteckigen Bereich statt Text in seiner Schreibrichtung markiert. Beim auf-

merksamen Lesen der Ausgabe und beim manuellen Abtippen der kurzen IPv4-Adressen

sollte dies jedoch kein Problem darstellen.

Es sollte versucht werden, dass sich die Lernenden absprechen und nicht alle dieselbe(n)

Adresse(n) probieren.
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3.3.5 Musterlösung

Diese Station ist nicht allgemeingültig zu lösen, da sie vom Routing der jeweiligen Schule abhängt. Falls die Schule zwei verschiedene Netze

unterschiedlicher Anbieter besitzt oder eine Handyverbindung mittels Tethering (Internetfreigabe) verwendet werden kann, kann in der Siche-

rungsphase gezeigt werden, dass sich das Routing unterscheidet. Abbildung 11 zeigt somit lediglich ein Beispiel, wie die Lösung an meinem

Heimatort aussähe.

San Francisco

Auckland

Wellington

Paris

Kisumu�

Kathmandu�

Neu- 

 Delhi�

A�ga- 

    bat�
Houston

Mexiko- 

Stadt 

NYC

Quito

85 ms

Seattle

Seoul
25 ms

Abb. 11: Musterlösung der Weltkarte (inkl. Pingdifferenzen) für alle sechs Adressen vom Deutsche-Telekom-Internetanschluss an meinem Wohnort in Kirchlinteln südlich
von Bremen aus. Alle Verbindungen gehen zuerst nach Bremen. Die lila Verbindung geht von dort aus über Aubervilliers nach Paris, alle anderen nach Hamburg.
Farben: kiwibank.co.nz - kra.go.ke - psc.gov.np - unam.mx - inteligencia.mil.ec - coolenjoy.net

http://kiwibank.co.nz
http://kra.go.ke
http://psc.gov.np
https://www.unam.mx
http://www.inteligencia.mil.ec
http://coolenjoy.net
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4 Entwicklung der Evaluation

4.1 Methode (Fragebogen

Basierend auf Erfahrungen im Studienmodul ”Teamforschung“ und meiner Bachelorar-

beit habe ich mich für einen Fragebogen entschieden. Es war für mich wichtig, möglichst

ehrliche Antworten zu bekommen, das mit dieser anonymen Methode gut zu erreichen

war (vgl. [Fi06] S. 39f, S. 45). Die Antworten sollten zudem in irgendeiner Weise ver-

gleichbar sein. Ein ausgedehntes Interview hätte im Falle des Schülerinformationstag die

Schüler, die ja etwas erleben und lernen wollten, zu sehr aufgehalten. Bei der Durchfüh-

rung an einer Schule hätten sie dem Lehrer mehr Unterrichtszeit über die Durchführungs-

stunde hinaus gekostet. Die Verwendung von Fragebögen ist somit effizient (vgl. [Fi06]

S. 45).

[Fi06] (S. 45) gibt zudem drei Nachteile an. Eine geringe Rücklaufquote kann in meinem

Fall durch Ausfüllen vor Ort ausgeschlossen werden, da die Befragten die Fragebögen

nicht mit nach Hause nehmen oder leicht verlieren können. Das Reaktionsspektum der

Befragten soll, soweit möglich, durch Freitextfrage nicht unnötig eingeschränkt werden.

Um unklare Antworten zu vermeiden, sollen möglichst eindeutige Fragen gestellt wer-

den (vgl. [Fi06] S. 36f). Sollten einzelne Schüler diese nicht verstehen bzw. aus anderen

Gründen keine brauchbaren Antworten liefern, können zudem einfacher zu verstehende

Multiple-Choice-Fragen mit ähnlichem Ziel eingesetzt werden.

4.2 Fragen (Items)

Als Einstieg wird das Geschlecht abgefragt. Dies sollte nur genutzt werden, wenn aus-

reichend Schülerinnen den Fragebogen beantwortet haben und damit die Anonymität

gewahrt bleibt. Bei der Durchführung mit Schülern aus unterschiedlichen Schulen und

Klassenstufen (wie beim Schülerinfotag) wurden zudem Fragen zu den schulischen Vor-

aussetzungen gestellt.

Die folgenden Fragen beziehen sich dann jeweils auf die Station.

Zunächst einmal soll das Vorwissen der Lernenden abgefragt werden. Dadurch möchte

ich erfahren, ob ich bei einer etwaigen erneuten Durchführung in einer Schule erwar-

ten kann, dass sich Lernende an einem Unterrichtsgespräch beteiligen, in das die Station

eingebettet ist. Eventuell sind auch Rückschlüsse auf das Empfinden des Schwierigkeits-
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grades möglich und ob dieser angepasst werden kann oder muss. Der Schwierigkeitsgrad

selbst wird in einer anderen Frage separat erfasst. Diese Frage wurde zunächst separat für

Schule und Freizeit gestellt, als der Fragebogen für die Durchführung mit Schülern aus

unterschiedlichen Schulen und Klassenstufen gedacht war.

In der nächsten Frage wird die Einschätzung zur Informatik abgefragt. In Zusammenhang

mit dem zuvor erwähnten Stand der Forschung wollte ich wissen, wie ungewöhnlich das

von mir behandelte Thema für die Lernenden wirklich ist.

Bei der Frage zur Schwierigkeit wurde absichtlich eine mittlere Option eingefügt, da es

auch sein kann, dass der Schwierigkeitsgrad exakt für angemessen gehalten wurde.

Für die Gesamtbewertung wurde dies nicht getan, um den Lernenden eine Entscheidung

abzuverlangen. Hierbei wurde das Schulnotensystem mit den Noten von 1 bis 6 verwen-

det, da es keine mittlere Option enthält und den Lernenden bekannt ist.

Am interessantesten für mich ist jedoch ein Feedback zu den Stationen, das in der letzten

Frage abgefragt wird. Sie ergänzt die vorherige Frage zur Schulnote, die für vergleichbare

Daten sorgt, um weitere Daten, die konkret für die Verbesserung der Stationen und des

Unterrichtsmodus verwendet werden können.

Für die Durchführung in der Schule wurden in Rücksprache mit dem Lehrer die Fragen

zum Vorwissen zusammengefasst, da kein nennenswertes Vorwissen aus der Schule zu

erwarten sei. Die Fragen zur Schule und Klassenstufe wurden entfernt, da die Antworten

für alle Lernenden identisch wären. Mit Ausnahme der Frage zum Geschlecht wurden

die verbliebenen fünf Fragen zu jeder Station gestellt und auf einem Fragebogen zusam-

mengefasst, um möglicherweise Zusammenhänge ziehen zu können, beispielsweise ob

ein bestimmtes Vorwissen für mehrere Stationen nützlich war. Um Verlust und Mischen

der Seiten zu verhindern, wurde lediglich ein Blatt Papier pro Person verwendet, das auf

seiner Vorder- und Rückseite bedruckt wurde. Die Abschnitte zu den verschiedenen Sta-

tionen wurden durch große Überschriften getrennt und der Name der Station zur Sicher-

heit in der ersten Frage noch einmal erwähnt. Außerdem sollte in der Stunde auf diesen

Umstand hingewiesen werden.
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5 Durchführung

5.1 Vortest beim Schülerinformationstag Informatik der Uni Oldenburg

Am Freitag dem 22. Januar 2016 fand im Audimax-Gebäude A14 der Carl-von-Ossietzky-

Universität Oldenburg der Schülerinformationstag Informatik statt. Die dafür teilwei-

se aus Nordrhein-Westfalen angereisten Schülerinnen und Schüler aus überwiegend der

Oberstufe konnten dabei von 9:30 bis 13:30 Uhr entweder die Vorträge im Hörsaal hören

oder die im Foyer aufgebauten Stände besuchen. An den Ständen wurden Projekte aus der

Informatik (nicht nur Didaktik) präsentiert. An einem dieser Stände wollte ich meine drei

Stationen präsentieren und Feedback sammeln. Durch die Konkurrenz durch die Vorträge,

die Vielzahl der Stände – durch Störungen des Empfangs musste ich mich zudem recht

ungünstig positionieren, um überhaupt Empfang zu haben – und effektiv nur wenig zur

Verfügung stehende Zeit26 konnte ich lediglich eine einzige Station testen, und das auch

nur mit drei Gruppen. Bei den Gruppen handelte es sich um je eine rein männliche und

weibliche Dreiergruppe sowie eine zufällig entstandene Gruppe aus einem Schüler und

einem Studenten. Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler würde ich vom Alter her

in der Oberstufe einordnen.

Niemand der Schülerinnen und Schüler hatte zu dem Zeitpunkt Informatik. Außerdem

kannte niemand das Binärsystem. Auch der Begriff war niemandem geläufig. ”Das mit

den Nullen und Einsen“ war aber allen sofort ein Begriff, auch der Begriff ”Bit“ wurde

daraufhin von einigen genannt. Ich hatte mich kurzfristig dazu entschieden, das Binärsys-

tem auf dem Zettel zu erklären. Das hat recht gut geklappt und die Aufgabe, den Wecker

zu manipulieren, konnte von allen Gruppen sofort verstanden und durchgeführt werden.

Die Aufgabenblätter waren für diesen Anlass so angepasst worden, dass das Binärsystem

kurz erklärt wird.

Da es nicht zum Setting nicht passte, habe ich die Aufgaben und Fragebögen nicht al-

lein bearbeiten lassen, sondern die Aufgaben vorgelesen und kleine Interviews basierend

auf den Fragen vom Fragebogen gestellt. Dabei ist zwar kein komplettes Interview mit

Transkript entstanden, dennoch gab es einige Erkenntnisse:

Die Aufgabe, die Zahlen vom Oszilloskop abzuschreiben, stellte sich als recht schwer

heraus. Ich selber hatte es zweimal probiert und fehlerfrei hinbekommen. Bei den Grup-

pen hatte ich es nur mit einer probiert, da gab es einige Fehler. Man konnte aber meiner
26 Der Auftakt-Vortrag endete gegen 10:00 Uhr. Die meisten Gruppen waren gegen 12:30 Uhr bereits abgereist.
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Meinung nach gut sehen, dass die Hügel sehr ähnlich aussehen und der Wecker da schnell

mal was falsch empfangen kann. Die anderen beiden Gruppen wollten den Teil mit dem

Oszilloskop überspringen.

Der noch kurzfristig eingebaute ”Einfache Modus“ in der Webapp stellte sich als sehr

nützlich heraus. Ist er aktiviert, wird alles, was man eingestellt hat, dargestellt, auch wenn

es Blödsinn ist (z.B 3A:BC Uhr), was aber dennoch signalisiert wird. Ist der einfache

Modus deaktiviert, werden nur gültige Daten angezeigt. Das ermöglicht eine gewisse Bin-

nendifferenzierung, die die Teilnehmenden selbst einstellen können.

Das eigentliche Ziel, nämlich zu erkennen, was das Paritätsbit ist, wurde von allen Grup-

pen mehr oder weniger schnell gelöst. Besonders gut gefiel mir die Lösung des Mädchen-

gruppe, die es fast wie auf Wikipedia mit ”macht, dass die Anzahl der Einsen gerade ist“

erklärte. Die Schwierigkeit war also angemessen.

5.2 Durchführung und Beobachtungen an einer Schule

Aufgrund der geringen Anzahl an Teilnehmern beim Schülerinformationstag und für eine

Überprüfung im schulischen Umfeld wurden die Stationen zudem an einer Schule durch-

geführt, was in diesem Kapitel beschrieben wird.

5.2.1 Erste Doppelstunde

Am 10. Februar 2016 wurden die Stationen in Oldenburg (Oldenburg) mit einer 9. Klas-

se Realschule durchgeführt. Diese wurde zu dem Zeitpunkt von meinem Zweitgutachter

Tobias Stuckenberg in Informatik unterrichtet. Der Termin wurde hinter das Ende der

Zeugnisferien gelegt, vor denen das vorherige Thema abschlossen wurde. Die Doppel-

stunde war somit nicht in eine Unterrichtseinheit eingebettet. Das Binärsystem wurde

bei den Lernenden nicht unterrichtet, weshalb die für den Infotag eingefügten kurzen

Erklärungen der Umrechnung vom Binär- ins Dezimalsystem erhalten blieben. Die kom-

pliziertere Umrechnung in der anderen Richtung wurde weder benötigt noch behandelt.

Der für die erste Doppelstunde geplante Ablauf findet sich in Tabelle 1.

Für die Station ”Mit deinen Daten um die Welt“ wurde ein Zettel mit den sechs Adres-

sen erstellt, auf dem die Lernenden die von ihnen behandelten Adressen durchstreichen

sollten, damit keine Adresse mehrfach genutzt wird. Zudem wurde vor der Durchführung
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Zeit Phase Unterrichtsinhalte Aktions- und Sozialformen Medien

5 Min. Einstieg
Begrüßung
Erklärung des Modus
Gruppeneinteilung

Lehrervortrag

3×20 Min. Erarbeitung
Bearbeitung der

Stationen Stationsarbeit
Stationen
Arbeitsblätter

25 Min. Sicherung Inhalte der Stationen
entwickelndes Lehrgespräch
Schülervortrag

Smartboard
Arbeitsblätter

Tab. 1: Geplanter Doppelstundenverlauf (”Kurzraster“) der ersten Doppelstunde

sichergestellt, dass auch vom Internetanschluss der Schule aus die bei der Entwicklung

der Station aufgestellten Kriterien für die Auswahl der Adressen erfüllt werden.

Aufgrund eines Missverständnisses mit Herrn Stuckenberg wurde die reine Unterrichts-

zeit von mir überschätzt, da ich von einem Aufbau vor der Stunde ausgegangen war, Herr

Stuckenberg aber den Lehreralltag simulieren wollte, in dem dies nicht möglich sei. In-

klusive Aufbau standen somit etwa 15 bis 20 Minuten weniger zur Verfügung als gedacht.

Die erste Runde dauerte zudem länger als gedacht (30 statt 20 Minuten). Es konnten daher

nur zwei Stationen bearbeitet werden. Es wurde dennoch eine Sicherung durchgeführt, die

aber je einer Gruppe nichts brachte, da sie die Aufgabe nicht gelöst hatten. Deshalb wurde

eine weitere Doppelstunde am 17. Februar 2016 angesetzt, bei dem die fehlende Station

bearbeitet werden sollte. Außerdem stellten sich die Fragebögen als sehr unvollständig

heraus, weshalb diese ebenfalls erneut ausgefüllt werden sollten.

Am Durchführungstermin in einer 1. und 2. Stunde (8:00 bis 9:30 Uhr27) waren 13 der 16

ausschließlich männlichen Schüler anwesend, die die Aufgaben in drei Gruppen aufgeteilt

bearbeitet haben. Diese Gruppengröße erschien etwas groß. Im Optimalfall sollten die

Aufgaben zu zweit oder dritt durchgeführt werden.

Erarbeitungsphase

Die Gruppe, die die Station ”Trace Route“ als erstes bearbeitet hat, hat nur die erste und

letzte IP überprüft. Dass sie die Punkte verbinden sollten, war der Gruppe auch nicht

klar. Es stellte sich heraus, dass man mehr Schüler aktiv einbinden kann, indem man

sie die IP-Adressen aufteilen und mit mehreren Computern orten lässt. Dann können in

der angesetzt Zeit auch zwei Zieladressen geprüft werden. Problematisch war jedoch ein

Mangel an Stiften, die die Schüler nicht mit in den Unterricht gebracht haben, da sie da

normalerweise nichts aufschreiben.
27 Eine kleine Pause zwischen den ersten beiden Stunden existiert an dieser Schule nicht.
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Einer der Schüler, die mit der Station ”Wenn die Funkuhr falsch geht“ begonnen haben,

hat zuerst versucht, die Hügel bei Aufgabe 1 mit ”lang“ und ”kurz“ zu diktieren, was bei

den anderen auf Widerstand stieß. Anschließend haben sie Aufgabe 1 und 2 noch zwei

weitere Male versucht. Beim ersten Mal hatten sie nur das Ende (also das Jahr) richtig.

Beim zweiten Mal hat ein Schüler die Anzeige des Oszilloskops mit seinem Handy auf

Video aufgenommen. Es kam dennoch zu minimalen Unterschieden, weshalb die Auf-

gabe übersprungen wurde (durch Drücken von F5). Die Gruppe, die diese Station als

zweites bearbeitet hat, hat die beiden Aufgaben auf Anhieb gelöst. Zeit ging allerdings

verloren, weil sie dafür nochmal geteilt hat und die zweite Zweiergruppe ihre Abschrift

der nächsten Minute ebenfalls unbedingt überprüfen wollte, welche anders als die der ers-

ten Zweiergruppe nicht korrekt war. Mich hat sehr überrascht, dass die zuletzt kodierten

Jahreszahlen stets richtig waren, also keine (oder jeweils gleich viele) Hügel ausgelassen

und vergessen wurden. Dies war auch beim Schülerinfotag schon der Fall.

Bei der Station ”Wie verarbeitet ein Computer Zeichen?“ gab es teilweise ein Problem,

den Anfang – also überhaupt einen der gesuchten Buchstaben – zu finden. Danach lief die

Station reibungslos.

Nachfragen

Bei der Gruppe, die die Station ”Mit deinen Daten um die Welt“ als erstes bearbei-

tet hat, kam die Frage auf, was denn von der Ausgabe die IP-Adresse sei. Dies wird

im Einleitungstext auf dem Aufgabenzettel beantwortet: ”Sie besteht meistens aus vier

mit Punkten getrennten Zahlen“. Bei der Station fiel zudem auf, dass an der Schule die

Funktion ”Ausführen...“ nicht wie angedacht im Startmenü des eingesetzten Windows-

7-Betriebssystems zu finden war. Einigen Lernenden war das Programm cmd ohnehin

bekannt, andere gaben es in das Suchen-Feld des Startmenüs ein, was ebenfalls funktio-

niert. Deshalb machte mich auch erst die zweite Gruppe, die diese Aufgabe bearbeitete,

darauf aufmerksam. Es stellte sich auch heraus, dass bei Erstellung der Arbeitsblätter

nicht auf die ungewöhnliche Art und Weise, Text in cmd markieren zu können und in die

Zwischenablage zu kopieren, eingegangen wurde, was in zukünftigen Durchführungen

zu verbessern wäre. Die IP-Adresse kann aufgrund ihrer Kürze (es wurde nur IPv4 ver-

wendet) aber auch einfach abgetippt werden. Man vermeidet dann auch das Problem,

dass cmd im Falle von umgebrochenen IP-Adressen Texte nicht entlang des Textflusses

sondern in rechteckiger Form zum Kopieren markiert. Falls auf dem Schülercomputern

vorhanden, kann auch das Programm Windows PowerShell28 verwendet werden, bei dem
28 https://www.microsoft.com/powershell
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man immer markieren und mir Rechtsklick kopieren kann, und das in der vom Startmenü

aus erreichbaren Version groß genug ist, dass es keine Zeilenumbrüche in der IP-Adresse

geben sollte.

Die Gruppe, die zuerst die Station ”Wie verarbeitet ein Computer Zeichen?“ bearbeitet

hat, fragte dazu, wie genau die Buchstaben einzustellen seien, was auch damit zusammen-

hing, dass die den Anfang nicht gefunden hatten. Das Einstellen eines der auszufüllenden

Binärcodes hätte geholfen.

Als diese Gruppe die Station ”Wenn die Funkuhr falsch geht“ bearbeitet hat, fiel einem

Schüler sofort auf, dass sich die Wertigkeiten und die Reihenfolge zwischen normalem

Binär- und BCD-Code unterscheiden. Das finde ich eine bemerkenswerte Leistung.

Lösungen

Hierbei fiel zunächst einmal allgemein auf, dass innerhalb der Gruppen fast dieselben

Antworten aufgeschrieben wurden. Zum Zwecke der Evaluation hätte also nicht jeder

Lernende einen eigenen Zettel erhalten müssen. Auch ist es bei dem hohen Schwie-

rigkeitsgrad wahrscheinlich, das vor der Sicherungsphase falsche Lösungen eingetragen

werden, wie es auch geschah (dazu gleich mehr). Im Falle einer sinnvollen Einbindung in

eine Unterrichtseinheit ist eine schriftliche Sicherung pro Schüler hingegen sinnvoll. Die-

se könnten auch erst zur Sicherungsphase, die mit Gruppenlösungszetteln durchgeführt

wird, ausgeteilt werden.

Eine Gruppe hatte bei der Station ”Wenn die Funkuhr falsch geht“ fälschlicherweise ge-

schlossen, dass die Parität was mit Schaltjahren zu tun hat. Wie sie darauf gekommen

ist, konnte zunächst nicht überprüft werden. Eine andere Gruppe kam auf die richtige

Antwort, dass die Parität von der Anzahl der Einsen abhängt. Bei Aufgabe 3a muss ange-

merkt werden, dass dessen Lösung nicht zwangsläufig mit dem Phänomen übereinstimmt:

Wenn das Bit mit der Wertigkeit 2 schon gesetzt ist oder es – wie bei der Durchführung

in der 1. und 2. Stunde zwangsläufig der Fall – zu einem Übertrag kommt, weicht es

ab. Aufgabe 5 wurde meist allgemeiner gelöst, als ich dachte, indem nur allgemein von

Übertragungsfehlern gesprochen wurde. Entgegen der Nachfrage eines Schülers wurde

diese richtige Lösung nicht bei Aufgabe 6 zu Papier gebracht. Die auf den Aufgabenzet-

teln einer Gruppe zu findende Antwort ”Man kann daraus besser Zahlen bilden“ könnte

aber das richtige meinen, wenn ”besser“ im Sinne von ”einfacher“ gemeint ist. Die Aufga-

be stellte sich jedoch in diesem Kontext, also ohne Kenntnis des ”richtigen“ Binärsystems,
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als sehr schwer heraus. Aufgabe 7 und 8 wurden aus zeitlichen Gründen nicht durch-

geführt. Aufgabe 8 kann aber gut in der zweiten Doppelstunde gezeigt werden.

Eine Gruppe hatte bei ”Mit deinen Daten um die Welt“ sich teilweise intuitiv auf die

Ortsnamen in der Reverse DNS verlassen und konnte deshalb die Orte innerhalb der USA

besser zuordnen, was gut war. Die Ausgabe der genutzten Website29 wurde bei den weni-

ger offensichtlichen Adressen ohne kritische Beurteilung einfach übernommen. So wird

im Falle einer IP-Adresse, die lediglich innerhalb Europas lokalisiert wird (Ländercode

”EU“) die Markierung in der Schweiz angezeigt, da die Seite dort die Mitte von Europa

sieht, was von den Schülern als Durchqueren der Schweiz gedeutet wurde. Einige Schüler

zeichneten Überquerungen des pazifischen Ozeans von Nordamerika nach Asien so, als

ob dabei die Nordhälfte Afrikas gekreuzt würde. Die Karte stellte sich jedoch teilweise

als zu klein heraus. Sie hätte besser im Querformat auf eine eigene Seite gedruckt werden

sollen.

Bei der Station ”Wie verarbeitet ein Computer Zeichen?“ kamen zumeist sehr gute Lö-

sungen heraus, die mehr oder weniger nah an den Musterlösungen lagen.

5.2.2 Zweite Doppelstunde

Da die Zeit der ersten Doppelstunde allein weder dafür reichte, dass alle Stationen durch-

geführt wurden, noch dass die Fragebögen vernünftig ausgefüllt und die Ergebnisse gesi-

chert werden konnten, wurde das Material mit derselben Gruppe eine Woche später weiter

unterrichtet. Dieses Mal waren 14 der 16 Schüler anwesend.

Der für die zweite Doppelstunde geplante Ablauf findet sich in Tabelle 2. Der Erarbei-

tungsphase wurde deutlich mehr Zeit gegeben, um zu simulieren, wie eine Stunde mit nur

einem Experiment funktionieren würde. In dem Fall hätte sich auch die Sicherungsphase

entsprechend deutlich verkürzt.

Die Durchführung geschah auch fast wie angegeben, die 5 Minuten Reserve kamen der

Erarbeitungsphase zugute.

Basierend auf den Beobachtungen der ersten Stunde (siehe dort den Teil zu den Lösun-

gen), hat jede Gruppe nur ein Aufgabenblatt bekommen.
29 http://www.utrace.de
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Zeit Phase Unterrichtsinhalte Aktions- und Sozialformen Medien

15 Min. Einstieg
Aufbau
Begrüßung
Erklärung des Modus

Lehrervortrag

35 Min. Erarbeitung
Bearbeitung der fehlenden

Station Stationsarbeit
Stationen
Arbeitsblätter

25 Min. Sicherung Inhalte der Stationen
entwickelndes Lehrgespräch
Schülervortrag

Smartboard
Arbeitsblätter

10 Min. Sonstiges Fragebögen ausfüllen Stillarbeit Fragebögen
5 Min. Reserve

Tab. 2: Geplanter Doppelstundenverlauf (”Kurzraster“) der zweiten Doppelstunde

Erarbeitungsphase

Beim Aufbau der Station ”Wenn die Funkuhr falsch geht“ kam es zu einem Kurzschluss,

durch den ein Krokodilklemmenkabel durchgebrannt ist, was die Durchführung von Auf-

gabe 1 und 2 sowie die eigentlich geplante Demonstation von Aufgabe 8 während der

Sicherung verhinderte. Der Grund für den Fehler wurde von mir auch erst zufällig nach

Ende der Doppelstunde festgestellt. Nachdem die Lernenden zuerst auf die anderen Sta-

tionen aufgeteilt wurden, fiel mir ein, dass die Aufgaben 1 und 2 für den Rest des Zettels

nicht zwangsläufig benötigt werden und dieser auch problemlos mit ausschließlich der

Webapp gelöst werden kann. Dies funktionierte soweit ganz gut. Zunächst gab es aller-

dings wirres Rumgeklicke auf der App, um die Aufgabe 3 zu lösen, was nicht funktioniert

hat. Nach einer Aufforderung meinerseits, das doch mal eben nachzurechnen, was man

einstellen muss, klappte das Lösen der Aufgabe innerhalb weniger Sekunden. Leider hat

ein Schüler aus einer anderen Gruppe ihnen die Antwort auf Aufgabe 4 erzählt.

Bei der Station ”Mit deinen Daten um die Welt“ versuchten einige Schüler nach Lösen

der Kernaufgabe, ”die IP-Adresse von Oldenburg“ herauszufinden und wurden von mir

aufgeklärt, dass jeder Internetanschluss eine eigene Adresse hat.

Die Aufgaben 1 und 2 der Station ”Wie verarbeitet ein Computer Zeichen?“ wurden dies-

mal komplett selbstständig gelöst.

Nachfragen

Es gab deutlich weniger direkt aufgabenbezogenen Nachfragen. Einzige direkte Nachfra-

ge war praktisch die direkte Frage nach der Lösung von ”Wie verarbeitet ein Computer

Zeichen?“ Aufgabe 3.

Einige Schüler der ”Mit dienen Daten um die Welt“-Gruppe stellten nach Abschluss der

Hauptaufgabe, die bei dieser Station relativ kurz war, diverse Hintergrundfragen, sodass

mit ihnen weitere Themen wie ”ping“ besprochen und die Schule geortet wurde. Diese be-
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fand sich laut Ortung in Hannover-Laatzen, also über 180 Kilometer Autofahrt, entfernt.

So konnte die Ungenauigkeit des Verfahrens gezeigt werden. Ein Schüler musste dabei

bei meiner Aussage, dass die rund 4 Milliarden IPv4-Adressen knapp geworden sind, la-

chen. Als ich ihm das erklärt habe, musste er aber einsehen, dass das bei rund 7 Milliarden

Menschen mit zum Teil mehreren Geräten mit Internetzugang doch verständlich ist.

Sicherungsphase und Lösungen

Die Qualität der Lösungen war besser. Das dürfte zum einen daran liegen, dass es mehr

Zeit gab. Eventuell wurde auch Wissen aus der letzten Sicherungsphase erhalten. Ins-

besondere wurde die Aufgabe 6 vom Funkwecker-Zettel, die den BCD-Code behandelt,

gelöst. Es beteiligten sich auch mehr Lernende an der Sicherungsphase und die Qualität

war höher. In der Sicherungsphase hat der Schüler, der beim ersten Durchlauf ein Video

vom Oszilloskop aufgenommen hat, dieses abgespielt, nachdem ich die Schüler aufgefor-

dert hatte, zu erklären, was denn beim letzten Mal bei der Station passiert sei und jetzt

nicht mehr gezeigt werden kann. In der Bearbeitungsphase bin ich auf diese Idee leider

nicht gekommen.

Bei der Station ”Wie verarbeitet ein Computer Zeichen?“ löste der Hinweis auf den in

der Didaktischen Rekonstruktion beschriebenen Zusammenhang mit WhatsApp großes

Interesse aus. Ein Schüler kannte noch eine alte Version von WhatsApp, bei der Smi-

leys während der Eingabe nicht richtig dargestellt wurden und durch die bekannten qua-

dratischen Unicode-Fehlerzeichen ersetzt wurden. Das daraufhin herumgegebene Buch

[BP11], das alle 109.242 Zeichen enthält, die von Computern verarbeitet werden können,

löste großes Interesse aus, da sich hierin auch alle WhatsApp-Smileys befanden. Das

Buch musste den Schülern für das Ausfüllen der Fragebogen dann erst weggenommen

werden. Ein Schüler machte nach Ausfüllen des Fragebogens Fotos von den entsprechen-

den Seiten. Der Alltagsbezug durch WhatsApp wirkte somit sehr motivierend.

Die Station ”Mit deinen Daten um die Welt“ kam diesmal zugunsten der Fragebögen

etwas kürzer, war aber auch tendenziell als die einfachste Station gedacht und beim letzten

Mal besprochen worden. Ich habe Abbildung 11 dieser Arbeit gezeigt und gefragt, warum

das das anders aussieht als ihre Lösungen. Die korrekte Lösung – anderer Standort und

anderer Internetanbieter – wurde von einem Schüler genannt.

Die mit 25 Minuten deutlich länger als zuvor ausgefallene Sicherungsphase wurde meinen

Beobachtungen zufolge – ähnlich wie die gesamte Doppelstunde – auch deutlich positiver

erlebt, was es aber noch im folgenden Kapitel mit den Fragebögen zu belegen gilt.
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6 Auswertung der Fragebögen

Die Fragebögen wurden zweimal ausgefüllt. In der ersten Doppelstunde wurden sie wäh-

rend der Bearbeitung der Stationen ausgefüllt. Viele Lernende hatten dafür aber wegen

des straffen Zeitplans nicht ausreichend Zeit, was die Anzahl der Antworten stark be-

einträchtigt hat. Deshalb, und um die Wirksamkeit einer ausgiebigeren Sicherungsphase

zu überprüfen, wurden die Fragebögen in der zweiten Stunde der zweiten Doppelstunde

erneut von der Lernenden ausgefüllt, nachdem eine Sicherung stattgefunden hat.

Bei beiden Befragungen muss auf die sehr unleserliche Schrift nahezu aller Lernen-

den hingewiesen werden. Dies betraf auch die eingesammelten Lösungsblätter. Bei der

zweiten Doppelstunde kam noch dazu, dass die 6-köpfige ”Wie verarbeitet ein Computer

Zeichen?“-Gruppe ausgerechnet den Legastheniker unter ihnen zum Schriftführer ernannt

hatte.

Für die Befragung der Schüler wurden die Fragebögen vom Schülerinfotag modifiziert,

indem Fragen zum schulischen Umfeld entfernt und die Fragebögen für die einzelnen

Stationen zu einem einzigen doppelseitigen Fragebogen zusammengefasst wurden. Die

Frage nach dem Geschlecht stellte sich als sinnlos heraus, da alle Schüler in dem befragten

Kurs männlich waren.

Die Stationen werden im Folgenden wie folgt abgekürzt:

• Funkwecker: Wenn die Funkuhr falsch geht

• Zeichen: Wie verarbeitet ein Computer Zeichen?

• Trace Route: Mit deinen Daten um die Welt

Die Auswertung folgt hierbei [MF09] und für die Inhaltsanalyse der meist sehr kurzen

Antworten zu den Freitextfragen das dort beschriebene ”pragmatische Mischmodell der

qualitativen Inhaltsanalyse“ ein. Bei den ersten beiden Fragen jeder Kategorie erfolgt

zudem eine Einteilung in ”ja“ und ”nein“, die quantitativ betrachtet wird.
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6.1 Erste Doppelstunde

Da wie zuvor erwähnt nur wenige Antworten gegeben wurden (insgesamt wurden 5 Fra-

gebögen in irgendeiner Weise bearbeitet, jedoch davon nur sehr wenig und fast nur Fragen

auf der ersten Seite, die zumeist zur ”Funkwecker“-Station gehörten), kann hier keine die

Antworten vergleichende Auswertung durchgeführt werden. Stattdessen möchte ich bei

den vorhandenen Antworten vor allem auf Feedback eingehen, das aufgrund des unge-

plant eingeschränkten Zeitrahmens (siehe Kapitel 5.2.1) eher schlecht ausfallen dürfte,

aber bei der Auswertung der Ergebnisse nach der zweiten Doppelstunde zum Vergleich

herangezogen werden kann.

Kritisiert wurde, dass man ins Thema geworfen wurde, was aufgrund des fehlenden Un-

terrichtsrahmen verständlich ist, und dass das Thema nicht richtig behandelt wurde, was

ebenfalls damit zusammenhängen dürfte.

Ein Schüler gab der ”Funkwecker“-Station eine 3, zwei eine 4. Einer fand diese Station

”zu schwer“, ein anderer ”OK“.

Von vier Schülern, die die Frage 2 zum Vorwissen der ”Funkwecker“-Station beantwortet

haben, hatte kein Vorwissen.

Da sich keine Anzeichen dafür fanden, dass die Fragen des Fragebogens nicht verstanden

wurden, wurde der Fragebogen für die zweite Durchführung nicht angepasst. Die sich als

unnötig herausgestellte Frage nach dem Geschlecht wurde nicht entfernt, da so die große

Zahl nicht ausgefüllt zurück erhaltener Fragebögen so erneut verwendet werden konnte.
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6.2 Zweite Doppelstunde

Die zweite Durchführung lief zwar formell deutlich besser, das Begründen schien den

Schülern jedoch zuwider zu sein. Vor allem bei den Fragen, ob das Thema im Informa-

tikunterricht vermutet wurde, wurde der Auftrag in vielen Fällen statt als ”Begründen“

eher als ”Beantworten in einem vollständigen Satz“ aufgefasst. Entsprechende Antworten

(z.B. ”Nein, hätte ich nicht gedacht“ auf die Frage, ob und warum das Thema im Informa-

tikunterricht vermutet wurde) sowie Tautologien (”Ja, weil es mit Informatik zu tun hat“

auf dieselbe Frage) werden hier wie einfache ja/nein-Antworten behandelt. Ebenfalls fiel

auf, dass sich zwei Fragebögen mit überwiegend recht negativer Bewertung lediglich in

der Groß- und Kleinschreibung bei den Freitext-Fragen unterschieden.

Wie schon erwähnt waren alle Schüler männlich, weshalb auf Frage 1 nicht eingegangen

wird.

Vorwissen (Fragen 2, 7, 12)

Abbildung 12 stellt die Verteilung des Vorwissens dar.
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Abb. 12: Verteilung der ja/nein-Antworten zu ”Hast du dich [...] schon mit Themen beschäftigt, die [...]
hilfreich, ähnlich oder identisch waren?“

Der einzige Schüler, der bei der ”Funkwecker“-Station Erfahrungen hatte, nannte als

Grund, dass er schon programmiert habe.

Ein anderer Schüler begründete seine Erfahrungen in Zusammenhang mit der ”Zeichen“-

Station ebenfalls mit dem Programmieren. Er gab an, einen Raspberry Pi programmiert

zu haben. Ein weiterer Schüler nannte das Einrichten von TeamSpeak-Channeln als Er-
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fahrung. Bei TeamSpeak30 handelt es sich um eine bei Computerspielern beliebte Voice-

over-IP-Software. Anders als bei Skype werden die Server von Nutzern betrieben oder

gemietet. Auf einem Server lassen sich beliebig viele Gesprächsräume einrichten, die als

Channel bezeichnet werden. Bei einigen Nutzern ist es beliebt, die Channelnamen durch

dekorative (Unicode-)Zeichen zu verzieren.

Bei der ”Trace Route“-Station gab derselbe Schüler an, sich schon mal mit IP-Adressen

beschäftigt zu haben. Er nannte zwar keine weiteren Details, ein Zusammenhang mit

TeamSpeak ist durch dessen Dezentralität vorstellbar.

Im Informatikunterricht erwartet? (Fragen 3, 8, 13)

Abbildung 12 stellt die Verteilung dar, ob die Schüler gedacht hätten, dass die Themen im

Informatikunterricht behandelt werden. Das mit dem Begründen klappte – wie eingangs

erwähnt – eher schlecht.
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Abb. 13: Verteilung der ja/nein-Antworten zu ”Das [...] Thema hat etwas mit Informatik zu tun und kann
durchaus Teil des Informatikunterrichts sein. Hättest du das gedacht?“

Bei der Station ”Funkwecker“ nannte ein Schüler Programmiererfahrung, ein weiterer

einen Zusammenhang mit PCs und zwei weitere Codes als Grund, warum sie das Thema

im Informatikunterricht vermutet haben. Darüber hinaus gab es eine Kombination der

letzten beiden als einzige Mehrfachnennung.

Zwei Schüler nannten bei der ”Zeichen“-Station als Gründe für ihre positive Einschät-

zung, dass ein Computer ja Zahlen verarbeite. Zwei weitere erwähnten konkret das Bi-

närsystem und einer sagte, dass er dieses Thema für Grundlagen hielt und deshalb im

Informatik vermutet habe.
30 http://teamspeak.com/
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Bei der ”Trace Route“-Station nannte ein Schüler sein Praktikum bei einem Unterneh-

men in der Branche (gab aber an, kein Vorwissen zu haben). Der Zusammenhang mit

Computern und dem Internet wurden je einmal genannt.

Ich hätte zwar erwartet, dass die ”Zeichen“-Station ganz klar im Informatikunterricht ver-

mutet wird, das aber auch für die ”Trace Route“-Station erwartet, da sie sich mit dem

Internet befasst, was von einem Schülern auch als Grund genannt wurde, warum er es ver-

mutet habe. Mit der Begründung mit den Codes ist allerdings auch durchaus einleuchtend,

warum drei Schüler die ”Funkwecker“-Station im Informatikunterricht vermutet hätten.

Schwierigkeitsgrad und Schulnote (Fragen 4–5, 9–10, 14–15)

Unproblematisch lief die Bewertung der Aufgaben, da sie mittels geschlossener Multiple-

Choice-Fragen erfolgte. Den fünf Antwortmöglichkeiten bei den Schwierigkeitsgraden

wurden dafür Zahlen von 1 (viel zu schwer) bis 5 (viel zu leicht) zugewiesen, während die

Schulnoten praktisch übernommen wurden. Lediglich ein Schüler bewertete den ”Wenn

die Funkuhr falsch geht“-Station mit einer 3-, was für die Vergleichbarkeit auf eine 3

gerundet wurde. Schulnoten schlechter als 3 traten anders als bei der ersten Durchführung

nicht mehr auf. Insgesamt ergaben sich die in Tabelle 3 angegebenen Schnitte für die

Aufgaben, die sich wie in den Abbildungen 14 und 15 auf die Stationen verteilen.

Funkwecker Zeichen Trace Route
Vorwissen 7% 14% 8%
Erwartet 67% 93% 58%
Schwierigkeitsgrad 2,86 3,85 3,08
Note 2,46 1,78 2

Tab. 3: Übersicht über Durchschnittswerte bei der Auswertung
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Abb. 14: Verteilung der Antworten zu ”Wie fandst du die Schwierigkeit?“
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Abb. 15: Verteilung der Antworten zu ”Bewerte die Station mit einer Schulnote (1-6)“

Während ich die Funkwecker-Aufgabe ebenfalls als die schwerste eingeschätzt hätte, wei-

chen die restlichen Einschätzungen der Schüler von meinen eigenen ab. So hätte ich die

Trace-Route-Station wegen ihres klaren Arbeitsauftrages als einfacher als die Zeichen-

Aufgabe aufgefasst, bei denen man zur Lösung erst herumprobieren musste. Außerdem

hätte ich, basierend auf eigener Einschätzung und der Zeit, die ich in die Entwicklung der

Aufgaben investiert habe, die umgekehrte Reihenfolge bei der Bewertung erwartet.

Es fällt außerdem auf, dass eine gewisse Korrelation zwischen Bewertung und empfun-

denem Schwierigkeitsgrad zu bestehen scheint. Um dieser Vermutung nachzugehen, wird

in Tabelle 4 die Verteilung der Schulnote-Schwierigkeitsgrad-Kombinationen aufgelistet.

Eine definitive Aussage kann schon aufgrund der kleinen Stichprobe nicht getroffen wer-

den, aber es finden sich mehr Antworten in den beiden rechtesten Zellen der ersten Spalte

als in den anderen Ecken.
viel zu schwer zu schwer OK zu leicht viel zu leicht Summe

sehr gut 1
1 / 0 / 0

3
0 / 2 / 1

2
0 / 1 / 1

3
0 / 3 / 0

9

gut 1
0 / 0 / 1

13
5 / 3 / 5

3
0 / 1 / 2

1
0 / 1 / 0

18

befriedigend 2
2 / 0 / 0

1
0 / 0 / 1

2
0 / 2 / 0

5

Summe 1 3 17 7 4

Tab. 4: Verteilung der Schulnote-Schwierigkeitsgrad-Kombination (Gesamtmenge oben, darunter aufge-
schlüsselt in Funkwecker/Zeichen/Trace Route; die Aufschlüsselung der Summen befindet sich in den Ab-
bildungen 14 und 15; freie Zellen entsprechen 0)

Bewertungs-Begründungen (Fragen 6, 11, 16)

Die meisten Begründungen standen in Zusammenhang mit Spaß (bzw. in geringerem Ma-
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ße auch eben nicht vorhandenem Spaß), Schwierigkeitsgrad (vor allem bei der Station

”Zeichen“) und dass es etwas Neues war. Darüber hinaus fielen gelegentlich auch die

Adjektive ”interessant“ und (etwas seltener) ”langweilig“. Spaß schließt hierbei auch die

Beantwortung mit anderen positiven Adjektive wie ”cool“, ”geil“ und ”witzig“ ein, die

schwer genauer einzuordnen sind.

Von den im vorherigen Absatz erwähnten Kategorien wichen nur sehr wenige Antwor-

ten ab: Ein Schüler merkte bei jeder der drei Fragen die von mir bereits im Kapitel 5.2.1

erwähnten großen Gruppen als Problem an. Ein anderer Schüler gab an, bei der ”Funk-

wecker“-Station nicht alles verstanden zu haben, aber bei der ”Zeichen“-Station.

Die Antworten ließen bei Aussagen, die sich auf den Schwierigkeitsgrad bezogenen, nicht

immer eine eindeutige Einordnung in positive und negative Punkte zu. So schrieb ein

Schüler, die ”Zeichen“-Station ”war sehr leicht“ und gab ihr die Note 1. Um hier Klarheit

zu erlangen, hätten separate Fragen für positive und negative Aspekte gestellt oder eine

andere Befragungsform gewählt werden müssen. Die erhaltenen Antworten waren zudem

höchstens ein Satz (wenn überhaupt) und es traten nur wenige Mehrfachnennungen auf.

Beides war nach der ersten Doppelstunde jedoch nicht abzusehen, da Voraussetzungen

für die Fragebögen durch die wenige zur Verfügung stehende Zeit unterschiedlich waren.
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7 Fazit

Aus der Durchführung ergab sich sowohl bei den Schülern als auch beim Schülerinfor-

mationstag, dass die Stationen durchaus interessant sind. Basierend auf der Durchführung

an der Schule lässt sich sagen, dass die Stationen jedoch zu unterschiedlich sind, um ge-

meinsam durchgeführt zu werden. Die Entwicklung von drei kompletten Unterrichtsein-

heiten, in die jeweils eine Station eingebettet ist, hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit

gesprengt. Für eine grobe Einschätzung, ob die Stationen grundsätzlich zu etwas taugen,

hat es dennoch gereicht. Die Frage kann basierend auf den Schülerbewertungen durchaus

bejaht werden.

Neben dem fehlenden Unterrichtszusammenhang treten durch das gleichzeitige Durch-

führen aller Stationen auch zeitliche Probleme auf, da eine Doppelstunde äußerst knapp

ist, zumal eine Sicherung durchgeführt werden soll. Die zweite Doppelstunde zeigte deut-

lich, dass die Betonung des Lebensweltbezugs und ein langsameres Vorgehen sinnvoll und

in der ersten Doppelstunde zu kurz gekommen sind.

Einzelne Stationen sollten grundsätzlich in Zusammenhang mit einer Unterrichtseinheit

durchgeführt werden. Je nach Leistungsniveau und Vorwissen der Lernenden kann das

Experiment dann am Anfang oder am Ende der Unterrichtseinheit stehen. Bei Verwen-

dung kleinerer Gruppen wird allerdings mehr Hardware benötigt, was im Falle der Station

”Wenn die Funkuhr falsch geht“ ein Problem darstellen kann, da man entsprechend viele

Module und Oszilloskope benötigt, die aber insbesondere im Fall des Empfängermoduls,

das an mehrere Oszilloskope gleichzeitig angeschlossen werden kann, möglicherweise

geteilt werden können, ohne dass sich Gruppen stören. Ebenfalls ist es möglich, wie von

den Schülern in meinem Fall gemacht, die Ausgabe des Oszilloskops auf Video aufzuneh-

men, was zudem die Aufbauzeit der Station verkürzen würde. Sofern die Wiedergabege-

schwindigkeit verändert wird, wird die entsprechende Aufgabe einfacher und es können

die zum fehlerhaften Empfang führenden Schwierigkeiten eventuell schlechter erkannt

werden.

Da zwischen der Festlegung des Termins und der Durchführung lediglich sechs Tage la-

gen, konnte ich nicht zuvor in der Klasse hospitieren und das Vorwissen, die Leistungs-

stärke und die Motivation der Lerngruppe nicht vorher überprüfen. Auch das ersatzweise

erfolgte Einschätzen dieser fehlenden Informationen war nicht ganz leicht, da ich bisher

nur an Gymnasien gearbeitet habe, die Durchführung jedoch an einer Realschule erfolgte.
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Zu meiner in Kapitel 2.3 gestellten Frage, wie Experimente im Informatikunterricht auf-

gebaut werden können, kann ich damit folgern, dass Experimente keinesfalls dem Selbst-

zweck dienen dürfen. Da die Durchführung dennoch größtenteils akzeptabel lief, ist nach

Umsetzen der genannten Verbesserungen zu erwarten, dass die Experimente im Unter-

richt eine gute Methode darstellen, Wissen zu vermitteln und Interesse für das Thema zu

wecken. Dieser Zweck kann auch erreicht werden, wenn von anderen Lehrkräften ent-

wickelte, bereits bestehende Unterrichtseinheiten, in die die Experimente passen, um sie

ergänzt werden.
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8 Ausblick

Die Experimente sollten in weiteren Untersuchungen entsprechend der im Fazit genann-

ten Verbesserungsvorschläge durchgeführt werden. Das bedeutet vor allem, dass sie

• einzeln,

• eingebettet in eine thematisch passende Unterrichtseinheit,

• mit Gruppen von maximal drei Lernenden und

• mit ausreichend Zeit

durchgeführt werden sollten. Anschließend sollte diese Durchführung erneut auf ihre

Wirksamkeit hin reflektiert werden. Dabei sollten jedoch positiv und negativ empfun-

dene Aspekte getrennt abgefragt werden, da einigen Schülern ein (zu) leichter Unterricht

zu gefallen schien und eine nachträgliche eindeutige Einordnung von Bewertungsgründen

manchmal nicht möglich war.

Es ist bei einer Durchführung auch interessant zu prüfen, ob die Bewertung der Statio-

nen, sofern mehrere – wenn auch wie angeregt nicht zusammen – durchgeführt werden,

erneut die bei meiner Durchführung erhaltene Rangfolge der Stationsbewertung (1. Zei-

chen, 2. Trace Route, 3. Funkwecker) beobachtet wird, oder ob dies eine Besonderheit

meiner Lerngruppe ist, z.B. bedingt durch die erwähnte Korrelation mit einem geringe-

ren Schwierigkeitsgrad. Ebenfalls wäre interessant zu wissen, ob die gute Bewertung der

Zeichen-Aufgabe mit dem verwendeten Gerät von Abbildung 8 zu tun hat, oder ob sie

auch mit einer Simulation am Computer31 zu erreichen ist.

Da die Stationen nicht von allen Schülern verstanden wurden, müsste untersucht werden,

ob die Stationen am Anfang einer Unterrichtsheit stehen können, um einen motivierenden

Kontext zu schaffen, oder ob sie erst im späteren Verlauf eingesetzt werden können (vgl.

[DD11] S. 68f).

31 http://ma.redeemer.biz/ascii-live/ascii.html
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10 Anhang

Im Anhang befinden sich die folgenden Dokumente:

1. ”Wenn die Funkuhr falsch geht“-Arbeitsblatt, Version für den Schülerinfotag (1 Sei-

te)

2. Fragebogen, letztendlich nicht verwendete Version für den Schülerinfotag (1 Seite)

3. ”Wenn die Funkuhr falsch geht“-Arbeitsblatt, Version für die Schule (2 Seiten)

4. ”Wie verarbeitet ein Computer Zeichen?“-Arbeitsblatt, Version für die Schule (2

Seiten)

5. ”Mit deinen Daten um die Welt“-Arbeitsblatt, Version für die Schule (1 Seite)

6. Fragebogen, Version für die Schule (2 Seiten)

Diese und weitere Materialien wie die Webapps als kompletter Download finden sich

unter folgender Adresse:

http://ma.redeemer.biz/



Wenn die Funkuhr falsch geht                       Infotag Informatik, 22.1.2016 

Vielleicht hast du zu Hause einen Funkwecker. Die gehen im-

mer richtig  Vnn wegen  wie du eeim iild rechts siehst  

Knmmt es zu einem Fehler eei der Üeertragung der Daten  

gehen auch sie falsch. Wie das sein kann und dafür was schief 

laufen muss  wirst du eei dieser Statinn herausfinden. 

Wie in der Informatik üblich arbeitet auch ein Funkwecker 

nicht mit den Ziffern von 0 bis 9 (Dezimalsystem), sondern mit 

den Ziffern 0 und 1 (Binärsystem), genannt „Bits“. Größere 

Zahlen lassen sich wie im Dezimalsystem durch mehrere 

Ziffern darstellen. Multiplizierst du die Bits einer Zahl mit der Wertigkeit der Bits, erhältst du die Zahl im Dezimalsystem: 

Wertigkeit: 1 2 4 8 10 Zahl im Dezimalsystem 

Ziffer: 0 1 1 0 1 0·1 + 1·2 + 1·4 + 0·8 + 1·10 = 2 + 4 + 10 = 16 

Bei der Übertragung der Zeit zum Wecker werden diese Einsen und Nullen übertragen, indem am Anfang einer Sekunde 

die Signalstärke verändert wird: 200ms lang für eine 1 und nur 100ms für eine 0. Jede Minute werden so die Daten zur 

folgenden Minute übertragen. Dabei hat jede Sekunde eine ganz bestimmte Bedeutung: Zum Beispiel gibt Sekunde 17 

an, ob gerade Sommerzeit ist (1 heißt hier „Ja“). Am Ende einer Minute (also in Sekunde :59) wird die Signalstärke nicht 

verändert, damit der Wecker weiß, dass gleich eine neue Minute beginnt. Das sieht auf dem Oszilloskop so aus: 

Oszilloskop 
 
 
 
 
  

Sekunde :53 :54 :55 :56 :57 :58 :59 :00 :01 :02 :03 :04 

Ziffer 0 1 0 0 0 0 – 0 1 0 1 1 

Aufgabe 1: Schreibt die 59 Ziffern einer Minute (Start bei Sekunde :00) vom Oszilloskop ab. Am besten diktiert einer und 

der/die anderen schreiben. Im obigen Beispiel wäre das „01011...“. Das erste Bit ist übrigens immer 0. 

 

 
 

Aufgabe 2: Klickt am Computer auf den Button „Binärcode eingeben“ und tippt den Code vom Zettel ab. Ihr müsstet 

dann die Uhrzeit sehen und unter dem Funkturm „WAVE“ stehen. Falls nicht, habt ihr etwas falsch abgeschrieben. Ver-

sucht es erneut. Falls es wieder nicht klappt, solltet ihr Aufgabe 1 wiederholen (die übertragenen Bits sind dann anders). 

Aufgabe 3: Ändert die Daten am Computer so, dass die Uhr zwei Stunden vorgeht, indem ihr auf die großen Nullen und 

Einsen klickt. Steht unter dem Funkturm „WAVE“, ist die Uhrzeit gültig. (Das echte Signal dürfen wir leider nicht stören.) 

Aufgabe 4: Was geben die Bits an, über denen „Parität“ steht? Welchen Sinn könnten diese Bits haben? 

 

 
 

Aufgabe 5: Falls du Binärzahlen schon kennst: Was ist bei dem vom Wecker benutzten „BCD-Code“ anders als normal? 

 

 
 

Aufgabe 6: Wie viel Bit/Sekunde empfängt ein Funkwecker? Wenn du die Geschwindigkeiten von anderen Verfahren 

(DSL, WLAN, LAN, LTE usw.) kennst, vergleiche sie mit der des Weckers!  

 

 
 



Freiwilliger Fragebogen   Station: ________________ 

1. In welche Klasse gehst du?     ____. Klasse, Schulform: _____________ 

2. Geschlecht:      ⃝ männlich ⃝ weiblich 

3. Gibt/gab es Informatikunterricht an deiner Schule? ⃝ ja    ⃝ nein    ⃝ in anderen Klassenstufen 

4. Nimmst/nahmst du daran teil bzw. würdest du? ⃝ ja    ⃝ nein    ⃝ früher, habe es abgewählt 

5. Falls du am Informatikunterricht teilnimmst, wurden dort Themen behandelt, die zu dieser Station 

hilfreich, ähnlich oder identisch waren? Wenn ja, welche? 

 

 
 

 
 

 
 

 
6. Hast du dich in der deiner Freizeit schon mit Themen beschäftigt, die zu dieser Station hilfreich, 

ähnlich oder identisch waren? Wenn ja, welche? 

 

 
 

 
 

 
 

 
7. Das hier behandelte Thema hat etwas mit Informatik zu tun und kann  durchaus Teil des 

Informatikunterrichts sein. Hättest du das gedacht? Begründe! 

 

 
 

 
 

 
 

 
8. Wie fandst du die Schwierigkeit: ______________________________________________ 

9. Bewerte die Station mit einer Schulnote (1-6): ______ 

10. Begründe bitte die Schulnote!  

 

 
 

 
 



Name: ________________________ 
10. Februar 2016 

Wenn die Funkuhr falsch geht 

Vielleicht hast du zu Hause einen Funkwecker. Die 

gehen immer richtig? Von wegen, wie du beim Bild 

rechts siehst! Kommt es zu einem Fehler bei der 

Übertragung der Daten, gehen auch sie falsch. Wie 

das sein kann und dafür was schief laufen muss, 

wirst du bei dieser Station herausfinden. 

Wie in der Informatik üblich arbeitet auch ein 

Funkwecker nicht mit den Ziffern von 0 bis 9 

(Dezimalsystem), sondern mit den Ziffern 0 und 1 

(Binärsystem), genannt „Bits“. Größere Zahlen lassen sich wie im Dezimalsystem durch mehrere 

Ziffern darstellen. Multiplizierst du die Bits einer Zahl mit ihrer Wertigkeit, erhältst du die Zahl im 

Dezimalsystem: 

Wertigkeit: 1 2 4 8 10 Zahl im Dezimalsystem 

Ziffer: 0 1 1 0 1 0·1 + 1·2 + 1·4 + 0·8 + 1·10 = 2 + 4 + 10 = 16 

Auch bei der Übertragung der Zeit zum Wecker werden Einsen und Nullen übertragen, und zwar 

indem am Anfang einer Sekunde die Signalstärke verändert wird: 200ms lang für eine 1 und nur 

100ms für eine 0. Jede Minute werden so die Daten zur folgenden Minute übertragen. Dabei hat jede 

Sekunde eine ganz bestimmte Bedeutung: Zum Beispiel gibt Sekunde 17 an, ob gerade Sommerzeit ist 

(1 heißt hier „Ja“). Am Ende einer Minute (also in Sekunde :59) wird die Signalstärke nicht verändert, 

damit der Wecker weiß, dass gleich eine neue Minute beginnt. Das sieht auf dem Oszilloskop so aus: 

Oszilloskop 
 
 
 
 
  

Sekunde :53 :54 :55 :56 :57 :58 :59 :00 :01 :02 :03 :04 

Ziffer 0 1 0 0 0 0 – 0 1 0 1 1 

Wie ihr seht, ist es gar nicht so einfach, lange und kurze Hügel auseinander zu halten. Wir versuchen 

das jetzt trotzdem. 

Aufgabe 1: Schreibt die 59 Ziffern einer Minute (Start bei Sekunde :00) vom Oszilloskop ab. Am 

besten diktiert einer und der/die anderen schreiben. Im obigen Beispiel wäre das „01011...“. Das erste 

Bit ist übrigens immer 0. 

 

 
 

 

Aufgabe 2: Klickt am Computer auf den Button „Binärcode eingeben“ und tippt den Code vom Zettel 

ab. Ihr müsstet dann die Uhrzeit sehen und unter dem Funkturm rechts neben der Uhrzeit „WAVE“ 

stehen. Falls nicht, habt ihr etwas falsch abgeschrieben. Versucht es 

erneut. Falls es wieder nicht klappt, solltet ihr Aufgabe 1 wiederholen 

(die übertragenen Bits sind dann natürlich anders, da eine andere 

Zeit übertragen wird). 
  

Signal gültig Signal ungültig 



Name: ________________________ 
10. Februar 2016 

Nun wollen wir das Signal verändern. Das echte Signal dürfen wir nicht stören, deshalb simulieren wir 

das am Computer. 

Aufgabe 3: Ändert die auf dem Computer angezeigten Daten, indem ihr auf die großen Nullen und 

Einsen klickt. Führt dabei folgende Änderungen durch: 

a) Stellt die Uhr zwei Stunden vor. 

b) Stellt die Uhr weitere fünf Stunden vor. 

c) Stellt als Wochentag den Sonntag ein. 

d) Stellt den Tag des Monats eins vor. 

Nach jeder Teilaufgabe muss das Signal gültig sein, was wie in Aufgabe 2 beschrieben mit dem 

„WAVE“-Symbol angezeigt wird. 

Aufgabe 4: Was geben die Bits an, über denen „Parität“ steht? Welchen Sinn könnten diese Bits 

haben? 

 

 
 

 
 

 

Aufgabe 5: Beschreibe, was beim Foto oben falsch gelaufen sein könnte. 

 

 
 

 
 

 

Aufgabe 6: Bei normalen Binärzahlen sind die Wertigkeiten der Bits 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 usw. 

Beim vom Funkwecker verwendeten BCD-Code sind sie aber 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40, 80. Was könnte 

man sie dabei gedacht haben. 

 

 
 

 
 

 
Aufgabe 7: Wie viel Bit/Sekunde empfängt ein Funkwecker? Vergleiche sie mit anderen Verfahren 
(DSL, WLAN, LAN, LTE usw.). Wievielmal schneller als der Funkwecker sind sie? 

 
 

 
 

 
Aufgabe 8: Versucht mit einem Handy den Empfang zu stören. Ihr dürft es auch anrufen.



Name: ________________________ 
10. Februar 2016 

Wie verarbeitet ein Computer Zeichen? 

Ein Computer kennt an sich nur Bits, also die Ziffern 1 und 0. Indem man mehrere Ziffern (Bits) zu-

sammenfasst, kann man größere Zahlen darstellen (genau wie in unserem Zahlensystem, dem Zeh-

nersystem, auch). Eine Zahl aus 8 Bits heißt beispielsweise Byte. Bei festgelegter Bitanzahl schreibt 

man auch führende Nullen mit auf. 

Buchstaben kennt der Computer ebenfalls von Natur aus nicht. Sie müssen daher als Zahlen gespei-

chert werden. Welche dieser Zahlen welches Zeichen darstellen, dafür gibt es verschiedene Zuord-

nungen, genannt Zeichensätze. MÃ¶glicherweise hast du schon mal spÃ¼ren mÃ¼ssen, was passiert, 

wenn ZeichensÃ¤tzen von Sender und EmpfÃ¤nger nicht Ã¼bereinstimmen. Nur die Zahlen 0 bis 127 

entsprechen fast in allen Zeichensätzen den gleichen Buchstaben, die man 1968 als ASCII (American 

Standard Code for Information Interchange) festgelegt hat und bis heute so nutzt. 0 bis 31 und 127 

sind allerdings keine Buchstaben; 32 ist das Leerzeichen. 

Auf dem Gerät, das keine grüne LED hat, kannst du eine Zahl einstellen, indem du die Hebelchen des 

blauen Kastens bewegst. Ist der linke Hebel unten, wird die Zahl um 128 erhöht (wird hier nicht ver-

wendet, da alle Zahlen unter 128 sein sollen), beim zweiten von links um 64, dann 32, 16, 8, 4, 2 und 

ganz rechts um 1. Jeder Hebel entspricht einer der acht LEDs darüber. Eine leuchtende LED steht für 

eine 1, ausgeschaltete für eine 0. Leuchten also z.B. nur die rechten 6 LEDs, entspricht das der Binär-

zahl 00111111, oder 63 im Dezimalsystem (siehe dazu die Tabelle auf der nächsten Seite). Letzteres 

wird unten im Display angezeigt, in der Zeile darüber der dazugehörige Buchstabe, in diesem Fall das 

Fragezeichen. Der Taster neben der LED schickt das Zeichen zum Gerät mit der grünen LED. 

Aufgabe 1: Jeder überträgt seinen Namen mit den Geräten. Notiere dir die Zeichen deines Namens 

im Binärsystem (basierend auf den acht LEDs über den Hebelchen) und Dezimalsystem (wird im Dis-

play angezeigt) und ergänze die Tabelle auf der nächsten Seite um die fehlenden Zeichen (Nummer 64 

bis 91 und 97 bis 123). Da gibt es sicher auch ein System. 

Beispiel: Ich (der dieses Arbeitsblatt gemacht hat) heiße Janni. Das wäre dann 01001010 01100001 

01101110 01101110 01101001 im Binär- und 74, 97, 110, 110, 105 im Dezimalsystem. 

Dein Name im Binär- und Dezimalsystem: 

 

 
 

 
 

 

Aufgabe 2: Welche Zusammenhänge fallen dir auf und was könnte der Grund dafür sein? Wie unter-

scheiden sich beispielsweise Groß- und Kleinbuchstaben in ihrer Kodierung? 

 

 
 

 
 

 
 

 



Name: ________________________ 
10. Februar 2016 

Aufgabe 3: Warum fehlen die Sonderzeichen wie Ä, Ö, Ü und ß im ASCII-Zeichensatz? 

 

 
 

 
 

 
 

 

Aufgabe 4: Welche Probleme können sich daraus ergeben, dass diese Zeichen fehlen? 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Dez Binär  Dez Binär  Dez Binär 

leer 32 00100000  64 01000000 ` 96 01100000 
! 33 00100001  65 01000001  97 01100001 
" 34 00100010  66 01000010  98 01100010 
# 35 00100011  67 01000011  99 01100011 
$ 36 00100100  68 01000100  100 01100100 
% 37 00100101  69 01000101  101 01100101 
& 38 00100110  70 01000110  102 01100110 
' 39 00100111  71 01000111  103 01100111 
( 40 00101000  72 01001000  104 01101000 
) 41 00101001  73 01001001  105 01101001 
* 42 00101010  74 01001010  106 01101010 
+ 43 00101011  75 01001011  107 01101011 
, 44 00101100  76 01001100  108 01101100 
- 45 00101101  77 01001101  109 01101101 
. 46 00101110  78 01001110  110 01101110 
/ 47 00101111  79 01001111  111 01101111 
0 48 00110000  80 01010000  112 01110000 
1 49 00110001  81 01010001  113 01110001 
2 50 00110010  82 01010010  114 01110010 
3 51 00110011  83 01010011  115 01110011 
4 52 00110100  84 01010100  116 01110100 
5 53 00110101  85 01010101  117 01110101 
6 54 00110110  86 01010110  118 01110110 
7 55 00110111  87 01010111  119 01110111 
8 56 00111000  88 01011000  120 01111000 
9 57 00111001  89 01011001  121 01111001 
: 58 00111010  90 01011010  122 01111010 
; 59 00111011  91 01011011  123 01111011 
< 60 00111100 \ 92 01011100 | 124 01111100 
= 61 00111101 ] 93 01011101 } 125 01111101 
> 62 00111110 ^ 94 01011110 ~ 126 01111110 
? 63 00111111 _ 95 01011111  



Name: ________________________ 
10. Februar 2016 

Mit deinen Daten um die ganze Welt 

Sicher hast du dir schon mal ein Musikvideo auf YouTube anschauen wollen und es war in Deutschland gesperrt. 

Diese Sperren funktionieren, indem von deiner IP-Adresse, die dein Computer für die Antwort mit an YouTube 

schickt, auf ein Land geschlossen wird. Mit der IP-Adresse (IP steht für Internet Protocol) werden Geräte in 

einem Netzwerk (wie beispielsweise dem Internet) angesprochen. Sie besteht meistens aus vier mit Punkten 

getrennten Zahlen, wird aber meist hinter einer Domain versteckt. Die Domain www.uni-oldenburg.de steht 

beispielsweise für die folgende IP-Adresse: 134.106.87.73 

Dieses Verfahren funktioniert nicht nur mit den IP-Adressen der Internetnutzer, sondern auch mit denen der 

Server, also der Computer, die Dienste anbieten. Und nicht nur das, auch die Computer dazwischen, die deine 

Anfrage bis zum Ziel weiterleiten, lassen sich überprüfen. 

Aufgabe 1: Klicke im Startmenü des Computers auf „Ausführen...“ und gib im erscheinenden Fenster „cmd“ ein 

und drücke Enter. Es erscheint ein schwarzes Fenster. 

Aufgabe 2: Gib den Befehl „tracert“, gefolgt von einem Leerzeichen und einer der folgenden Internetadressen 

ein und drücke Enter. 

kiwibank.co.nz (eine neuseeländische Bank)       unam.mx (mexikanische Universität) 

kra.go.ke (kenianisches Finanzamt)        inteligencia.mil.ec (ein Geheimdienst von Ecuador) 

psc.gov.np (ein nepalesisches Ministerium)       coolenjoy.net (eine südkoreanische Hardware-Website) 

Das Programm zeigt die IP-Adressen der Computer auf dem Weg von hier zum Ziel an. Außerdem wird oft eine 

zur IP-Adresse gehörige Domain angezeigt und die Zeit, in der der Computer antwortete. Manchmal antworten 

einzelne Computer auf diese Anfragen zwar nicht, bei den meisten funktioniert es aber. 

Aufgabe 3: Überprüft die IP-Adressen auf www.utrace.de. Zeichnet den Weg auf der Weltkarte ein. 

Adresse (Aufgabe 2): ________________ Weitere Adressen/Farben: ___________________________________ 

 

Aufgabe 4: Falls ihr noch Zeit habt, wiederholt es mit einer anderen Adresse und anderen Farbe auf der Karte. 



Freiwilliger Fragebogen 

1. Geschlecht:  ⃝ männlich ⃝ weiblich 

Station „Wenn die Funkuhr falsch geht“ 
2. Hast du dich in der deiner Freizeit oder der Schule schon mit Themen beschäftigt, die bei der Station „Wenn die 

Funkuhr falsch geht“ hilfreich, ähnlich oder identisch waren? Wenn ja, welche? 

 

 
 

 
 

 
 

 
3. Das hier behandelte Thema hat etwas mit Informatik zu tun und kann  durchaus Teil des Informatikunterrichts sein. 

Hättest du das gedacht? Begründe! 

 

 
 

 
 

 
 

 
4. Wie fandst du die Schwierigkeit?   ⃝ viel zu hoch   ⃝ etwas zu hoch   ⃝ OK   ⃝ etwas zu leicht   ⃝ viel zu leicht 

5. Bewerte die Station mit einer Schulnote (1-6): ______ 

6. Begründe bitte die Schulnote: 

 

 
 

 
 

Station „Wie verarbeitet ein Computer Zeichen?“ 
7. Hast du dich in der deiner Freizeit oder der Schule schon mit Themen beschäftigt, die bei der Station „Wie 

verarbeitet ein Computer Zeichen?“ hilfreich, ähnlich oder identisch waren? Wenn ja, welche? 

 

 
 

 
 

 
 

 



8. Das hier behandelte Thema hat etwas mit Informatik zu tun und kann  durchaus Teil des Informatikunterrichts sein. 

Hättest du das gedacht? Begründe! 

 

 
 

 
 

 
9. Wie fandst du die Schwierigkeit?   ⃝ viel zu hoch   ⃝ etwas zu hoch   ⃝ OK   ⃝ etwas zu leicht   ⃝ viel zu leicht 

10. Bewerte die Station mit einer Schulnote (1-6): ______ 

11. Begründe bitte die Schulnote: 

 

 
 

 
 

 

Station „Mit deinen Daten um die ganze Welt“ 
12. Hast du dich in der deiner Freizeit oder der Schule schon mit Themen beschäftigt, die bei der Station „Mit deinen 

Daten um die ganze Welt“ hilfreich, ähnlich oder identisch waren? Wenn ja, welche? 

 

 
 

 
 

 
 

 
13. Das hier behandelte Thema hat etwas mit Informatik zu tun und kann  durchaus Teil des Informatikunterrichts 

sein. Hättest du das gedacht? Begründe! 

 

 
 

 
 

 
 

 
14. Wie fandst du die Schwierigkeit?   ⃝ viel zu hoch   ⃝ etwas zu hoch   ⃝ OK   ⃝ etwas zu leicht   ⃝ viel zu leicht 

15. Bewerte die Station mit einer Schulnote (1-6): ______ 

16. Begründe bitte die Schulnote: 
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