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Zusammenfassung (Abstract)
Der „Lernpfad KompoZer“ beschäftigt sich mit dem Thema Hyperstrukturen. Er führt

in die Theorie ein und zeigt, wie man mit dem HTML-Editor KompoZer selbst Hyper-

strukturen erstellen kann.

Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Erstellung des Lernpfads und den inhaltli-

chen, didaktischen und gestalterischen Überlegungen, die dahinter stehen.

Der Lernpfad ist eine Überarbeitung eines älteren, ähnlichen Lernangebots, dem „Lern-

programm NVU“. Dieses wird in Kapitel 1 analysiert und aus den Ergebnissen werden

Ziele für die Neuauflage festgelegt.

In den Kapiteln 2 bis 5 wird zur didaktischen Gestaltung das Berliner Modell herange-

zogen, welches hilft  die Voraussetzungen und die vier wichtigsten Faktoren bei den

zentralen Entscheidungen bezüglich des Lernpfads strukturiert zu analysieren. Zur Fest-

legung des Inhalts und der Lernziele wird auf beide existierenden Gymnasiallehrpläne

eingegangen und das Thema „Hyperstrukturen“ hinsichtlich seiner Eignung als funda-

mentale  Idee untersucht.  Anschließend wird zur  Untersuchung des  Lernpfads  als  E-

Learning-Angebot der Begriff E-Learning definiert und die Wahl des HTML-Editors

KompoZer für den Unterricht begründet. Unter dem methodischen Aspekt werden die

grundlegenden Kategorien Exposition und Exploration verglichen und der Lernpfad als

Aufgabe analysiert. Zusammen mit weiteren didaktischen Überlegungen wird die Erfül-

lung von Roths Definition eines Lernpfads geprüft.

In Kapitel 6 werden noch einige gestalterische Überlegungen bezüglich des Layouts und

der Darstellung seiner Inhalte dargelegt.

In Kapitel 7 und 8 wird ein Unterrichtsversuch vorgestellt und evaluiert. Die genauen

Abläufe der Stunden und das dazugehörige Unterrichtsmaterial werden vorgestellt und

ihr Einsatz reflektiert. Mit Hilfe der Ergebnisse aus den Feedbacks, den Tests und dem

Abschlussprojekt können wertvolle Schlüsse zur Verbesserung des Lernpfads selbst und

zum erfolgreichen Einsatz im Unterricht gezogen werden.
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Einleitung
„Books will soon be obsolete in the schools … It is possible to teach eve-

ry branch of human knowledge with the motion picture. Our school sys-

tem will  be completely  changed in ten years.“ Thomas Edison (1913)

nach [Ke13, S.77]

Obwohl dieses Zitat über ein Jahrhundert alt ist, spiegelt es die aktuelle Entwicklung der

Schule wider. Heutzutage erlangen die Medien immer mehr Bedeutung im alltäglichen

Leben und auch in der Bildung. Es gibt unzählige verschiedene Arten von Medien, nicht

nur Filme, wie Thomas Edison erwähnte. Es gibt Computer, Smartphones, das Internet,

verschiedenste Programme, Apps, etc. Durch die riesige Menge an Informationen, die

dadurch zugänglich wird, werden den Medien eine immer größere Bedeutung im Unter-

richt zugewiesen. Beispielsweise wurde das Fach Informatik eingeführt.

Edison prognostizierte, dass Bücher in Schulen überflüssig werden und das bereits in

den nächsten zehn Jahren, also für ihn im Jahr 1923. Dies ist aber bis heute nicht der

Fall. Die gegensätzliche Position von Richard Clark könnte eine mögliche Erklärung da-

für sein: „Media will never influence learning!“ (1994) nach [Ke13, S.121]. Der Lern-

prozess selbst, wie er im Gehirn jedes Menschen vollzogen wird, hat sich nicht grundle-

gend geändert.  Jedoch bieten  Medien  zahlreiche  neue Möglichkeiten  diesen  Prozess

weiter zu unterstützen. 

Der Lernpfad KompoZer stellt eine solche Möglichkeit dar, indem er die Berücksichti-

gung individueller Lernstile und binnendifferenziertes Lernen erlaubt. Ein individuelles

Lerntempo und Zusatzmaterialien für Schnellere bzw. Schüler1 mit Vorwissen machen

dies möglich.

1 Soweit im Folgenden Berufs-, Gruppen- und / oder Personenbezeichnungen Verwendung finden, so
ist auch stets die jeweils weibliche Form gemeint. Der Verf. sieht daher bewusst von einer genderneu-
tralen Ausdrucksweise ab. 
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1  Ausgangspunkt
Der aktuelle Lernpfad „Lernprogramm NVU“ wird analysiert. Daraus ergeben sich Zie-

le, Vorgaben und Erweiterungsmöglichkeiten für die neue Version „Lernpfad Kompo-

Zer“, welche im Anschluss festgehalten werden.

1.1  Analyse des vorhandenen Lernpfads
Der  Lernpfad  „Lernprogramm  NVU“  befindet  sich  auf  der  Seite

http://www.brichzin.de/unterricht/index.html.  Erstellt  und verfasst  wurde er  von dem

Besitzer der Homepage Peter Brichzin.

1.1.1  Inhalt und Struktur

Der Lernpfad zum Web-Editor NVU beginnt mit einer Einführung zum Thema Websei-

tenerstellung und einer Anleitung, wie am besten mit dem Lernpfad zu arbeiten ist. Da-

bei existieren unterschiedliche Bestandteile und Methoden, die gleich zu Beginn erklärt

werden. 

Es gibt wichtige Informationen, die von den Schülern in einem eigenständig verfassten

Hefteintrag festzuhalten sind. Diese werden durch eine Hand mit einem Buch gekenn-

zeichnet.

Des Weiteren werden Tipps gegeben, die den Schülern helfen häufige Fehler zu vermei-

den und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Mit einem Computer markierte Aufgaben beinhalten einen Arbeitsauftrag, bei dem die

Schüler eigene Webseiten am Rechner erstellen sollen.

Die Navigation durch das Programm wird ebenfalls erklärt. Pfeile geben dabei einen

möglichen Weg durch das Lernprogramm vor. Der Pfad ist von den Schülern jedoch frei

wählbar. Als Übersicht dient das Inhaltsverzeichnis.

Der Lernpfad ist eher linear aufgebaut. Er schlägt eine Reihenfolge vor, in der die Bear-

beitung erfolgen kann. Ergänzend dazu gibt es einige Zusatzinformationen, die man sich

als Leser anschauen kann. Auch andere Wegvorschläge sind vorhanden. Diese werden

als  Alternative  beschrieben und explizit  als  Abweichung vom Standardweg gekenn-

zeichnet. Einige dieser Links sind aber noch nicht vorhanden oder führen zu noch nicht

erstellten Seiten. Der folgende, in Teilen präsentierte Graph veranschaulicht den Auf-

bau. Der vollständige Graph findet sich in Anhang A.1  „Web-Editor: NVU“.
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Nach den beiden einführenden Kapiteln wird inhaltlich mit der Theorie begonnen. Der

erste Teil beschäftigt sich mit der Definition eines Hypertextes und der Erklärung, was

Verweise und Verweisziele sind. Diese Informationen sind mit einer Hand und einem

Buch markiert und werden somit von den Schülern in ihren Heften zusammengefasst.

Im Anschluss wird mit dem Erstellen einer Webseite begonnen. Dazu gibt es einige

festzuhaltende Tipps zur Benennung von Dateien. Schritt für Schritt wird nun erklärt,

wie man ein HTML-Dokument mit Text in dem Programm NVU erstellt. Zu den Erklä-

rungen gehört, wie man NVU startet, eine Seite erzeugt und mit Text füllt, sie anschlie-

ßend speichert und ansieht. Dies üben die Schüler direkt beim Nachbauen der Webseite

Abbildung 1: Struktur des Lernpfads "Web-Editor: NVU" (Teil 1)

Abbildung 2: Struktur des Lernpfads "Web-Editor: NVU" (Teil 2)
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„bergwanderung.html“. Falls sie Hilfe bei der vorgegebenen Textformatierung benöti-

gen, können sie den Alternativweg über die Seite „Formatieren von Text“ nehmen. An-

sonsten werden sie direkt zum Einfügen von Bildern weitergeleitet. 

Beim Einfügen eines Bildes wird nicht nur Wert auf das richtige Speichern und Positio-

nieren gelegt, sondern auch auf rechtliche Aspekte bei der Verwendung von Bildern aus

dem Internet.  Weitere Schwerpunkte sind die Konvention, Bilder in einem dafür ge-

dachten Ordner abzuspeichern, sowie der Qualitätsverlust bei Veränderungen der Bild-

größe. Die Einheit enthält sehr genaue Anweisungen zum Einbinden der drei vorgege-

benen Bilder in einer weiteren Webseite „beerenmischung.html“, die von den Schülern

zu erstellen ist. Diese sind sehr kleinschrittig formuliert und auf fünf Arbeitsaufträge

verteilt.

Als nächster wichtiger Bestandteil  wird das Einfügen und Verändern von Verweisen

und Verweiszielen besprochen. Dies erfolgt in drei Schritten: dem Erzeugen von An-

kern, dem Erstellen von Verweisen innerhalb eines HTML-Dokuments und zu anderen

Dateien. Hierzu gibt es wieder jeweils einen sehr ausführlich beschriebenen Arbeitsauf-

trag,  wobei  die  bis  jetzt  erstellten  Seiten  „beerenmischung.html“  und  „bergwande-

rung.html“ miteinander verbunden werden. Ergänzend dazu wird noch geschildert, wie

man auf Anker in anderen Dokumenten und auf Webseiten im Internet verweist. Wer

sich näher mit Letzterem beschäftigen möchte, findet mit Hilfe eines Links zusätzliche

Tipps für die Umsetzung.

Im nächsten Schritt entdecken die Schüler, dass sich das Layout verändert, wenn man

eine Webseite im Browserfenster vergrößert und verkleinert. Als Lösung für dieses Pro-

blem werden Tabellen, Layer und Stylesheets genannt. Behandelt werden jedoch nur die

Tabellen, wie man sie einfügt, Tabellenarttribute verändert und Zellen, Zeilen und Spal-

ten dynamisch verwaltet. Abgerundet wird dieser Themenblock mit der Aufgabe, die In-

halte zur Erdbeere im Dokument „beerenmischung.html“ mit Hilfe einer Tabelle, wie in

der Vorlage, anzuordnen. Je nach Kenntnisstand kann sich der Schüler nun entscheiden,

Abbildung 3: Struktur des Lernpfads "Web-Editor: NVU" (Teil 3)
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ob er Allgemeines über die Benutzung von NVU lernen oder sich mit der Seitenverwal-

tung beschäftigen möchte. 

Zur  Benutzung  von  NVU  gehören  Erklärungen  der  unterschiedlichen  Buttons  und

Menüleisten des Programms. Des Weiteren findet sich dort eine Beschreibung der ver-

schiedenen Ansichten im Editor.

Beim Erstellen und Verwalten von Projekten lernen die Schüler, wie sie ihre HTML-

Dokumente zu einer Seite zusammenfassen und publizieren können. Diese Beschreibun-

gen führen sie mit „bergwanderung.html“ und „beerenmischung.html“ aus.

Als Abschluss des Lernpfads folgt ein Fazit mit  Lob für die Bearbeitung und einem

Ausblick auf weitere Möglichkeiten sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Diese be-

stehen aus Links zu anderen Lernpfaden und Hilfsseiten, welche jedoch teilweise schon

veraltet sind.

1.1.2  Durchführung und Didaktik

In den didaktischen Hinweisen für die betreuende Lehrkraft wird das schülerzentrierte

Konzept vorgestellt. Der Lehrer beantwortet im Zuge dessen nur Fragen und lässt die

Schüler selbstständig arbeiten. Als Zeitrahmen werden dabei je nach Voraussetzungen

und gewünschtem Ergebnis fünf bis zehn Schulstunden veranschlagt. In diesem Zeit-

raum werden die folgenden zwei Lernziele erreicht:

• „Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, was ein Hypertext ist und

aus  welchen  Bestandteilen  er  zusammengesetzt  ist.  Die  Schüler  sollten

einen Hefteintrag als Zusammenfassung darüber verfassen. 

• Am Ende sollten die Schülerinnen und Schüler einen eigenen Hypertext

erstellt haben.“ [NVU17]

Nach der getesteten Durchführung dieses Lernprogramms ist mit einer Mindestarbeits-

zeit  von ca.  drei  Doppelstunden bzw. 270 min zu rechnen. Dabei wurde von einem

durchschnittlichen Schüler ausgegangen, der schon einige Erfahrungen im Umgang mit

Editoren hat. Schüler mit Schwierigkeiten führen die Arbeit, die sie im Unterricht nicht

geschafft  haben,  als  Hausaufgabe fort.  Folgende Tabelle  stellt  den voraussichtlichen

Mindestzeitaufwand für die einzelnen Tätigkeiten dar.
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Tabelle 1: Geschätzter Zeitaufwand bei der Bearbeitung des alten Lernpfads

Dauer in 
min

Tätigkeit

30 Festhalten von Notizen und Hefteinträgen

15 Installieren und Einarbeiten in das Programm NVU

90 Lesen und Bearbeiten der Aufgaben (ohne Umwege)

15 Lesen von alternativen Pfaden und Zusatzinformationen

30 Zeitverlust (Stundenanfang und -ende, evtl. Pause)

Dabei  ergibt  sich eine  reine  Bearbeitungszeit  von ca.  180 min.  Damit  bleiben  noch

90 min für ein Projekt als Leistungsnachweis dieser Lerneinheit. 

Im „Lernprogramm NVU“ wird ein Steckbrief vorgeschlagen, der einige Mindestanga-

ben enthält.  Dabei werden vier HTML-Dokumente, eine Tabelle, ein Bild, ein Anker

und zehn Verweise gefordert.

1.2  Ziele für die Neuauflage
Der neu angefertigte „Lernpfad KompoZer“ wird auf den aktuelleren Editor KompoZer

ausgerichtet.  Warum dieses Programm ausgewählt wurde, wird unter  4.2 Wahl eines

Web-Editors erläutert.  Der Standardweg ohne Umwege und Vertiefungsmodule ist in

ca. drei Doppelstunden bearbeitbar. Die grundlegenden Inhalte bleiben erhalten. Dazu

gehört auch die Grundstruktur des vorgeschlagenen Pfades, welcher in der graphischen

Veranschaulichung rot festgehalten wurde. Der Text, die Beispiele und die Screenshots

werden überarbeitet. 

Des Weiteren ist es ein Ziel mehr Alternativen bei der Bearbeitung aufzuzeigen. Dabei

können die Schüler vor allem die Verteilung von Theorie und Praxis beeinflussen. D.h.

es ist möglich die komplette Theorie der Praxis voranzustellen oder eine sehr abwechs-

lungsreiche Verteilung je nach Präferenzen zu wählen. Näheres dazu findet sich in Ka-

pitel 5.3.3 Selbststeuerung.

Eine Erweiterungsmöglichkeit besteht im Einbau von Zusatzkapiteln für an HTML in-

teressierte Schüler. In diesen werden Informationen zur Umsetzung der jeweiligen In-

halte direkt in HTML-Quellcode gegeben. Dabei liegt der Schwerpunkt eher auf dem

Erkennen von HTML-Tags im Quellcode als im Erlernen von HTML. Diese Kapitel

sind keineswegs Pflicht, dienen aber als weiteres alternatives Angebot.

Zur Vertiefung wird der Punkt „Erstellen von Internetseiten mit NVU – Profis“ ausgear-

beitet. Das Thema „Style und Stylesheets“ ist dabei Schwerpunkt, da es im Grundlagen-

kapitel schon erwähnt, jedoch noch nicht erläutert wurde. In der aktuellen Fassung ist

dabei  die  Layoutgestaltung  mit  CSS und HTML-Kästchen  zentraler  Inhalt.  Wie  der
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Quellcode geht dies über die vom Lehrplan geforderten Ziele hinaus (3 Lehrinhalte und

Lernziele).

Wichtige zusätzliche Kompetenzen stellen außerdem die richtige Wahl der Dateiforma-

te von Bildern und der Bildgröße dar. Auch diese werden im neuen Lernpfad ausge-

führt.

Die graphische Darstellung zur Struktur des Lernpfads  findet  sich im Anhang  A.2.1

Standardpfad (rot).  Die  schon erwähnten  alternativen  Möglichkeiten  zur  Pfaddurch-

schreitung sind in  A.2.2 bis A.2.4. Für die komplette Konstruktion wird das Berliner

Model herangezogen, wie nachfolgend erläutert wird.

Auch aus dem Unterrichtsversuch und der Evaluation resultierende Erkenntnisse (7 Ein-

satz im Unterricht und 8 Evaluation) sollen in der neueren Version des Lernpfads um-

gesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise auch Lernvideos, welche unter  6.2.3 Vi-

deos vorgestellt werden.
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2  Voraussetzungen nach dem Berliner Modell
Zur Beschreibung der  Voraussetzungen für  eine  gelungene Durchführung des  neuen

Lernpfads werden die Bedingungsfaktoren und die Entscheidungsfaktoren des Berliner

Modells von Paul Heimann herangezogen. [Kr14, S.89-93; Ke13, S.216f]

2.1  Bedingungsfaktoren
Die im Folgenden beschriebene Situation beschreibt eine durchschnittliche Klasse, für

die der Lernpfad erstellt wurde.

2.1.1  Sozio-kulturelle Voraussetzungen

Der Lernpfad ist für die Bearbeitung im Unterricht gedacht. Dabei soll er drei Doppel-

stunden, d.h. sechs Schulstunden umfassen. Wenn man zusätzlich das Abschlussprojekt

Steckbrief durchführen möchte, dann ist mit etwa vier weiteren Schulstunden zu rech-

nen. 

Für die Bearbeitung des Lernpfads ist es empfehlenswert, jedem Schüler einen eigenen

Computer zur Verfügung zu stellen.  Dementsprechend sollte der Unterricht in dieser

Zeit in einem ausreichend großen Computerraum oder, falls es sich um eine Laptopklas-

se handelt, im eigenen Klassenraum stattfinden. Besonders vorteilhaft ist dabei ein U-

förmig aufgebauter Computerraum, mit Arbeitsplätzen ohne Rechner in der Mitte des

Raums. Dies ermöglicht die Trennung von Theorie und Praxis, wie sie in Kapitel 5.3.2

erläutert wird.

Der Lernpfad ist für Schülerinnen und Schüler gleichermaßen ausgelegt und kann daher

sowohl in gemischten als auch in reinen Mädchen- oder Jungenklassen behandelt wer-

den. Sollte es der Wunsch des Lehrers sein, besteht die Möglichkeit das Abschlusspro-

jekt den Interessen der Schüler entsprechend abzuwandeln. Da der Lernpfad die Anfor-

derungen des Lehrplaninhalts der 7. Klasse an einem Gymnasium erfüllt, ist er an Schü-

ler im Alter von ca. zwölf Jahren angepasst.

2.1.2  Anthropogene Voraussetzungen

Die Schüler haben zu Beginn des Lernpfads mindestens ein Jahr lang Erfahrungen mit

dem Computer im Rahmen des Faches Natur und Technik sammeln können. Aufgrund

dessen sollten sie die Grundlagen bei der Bedienung des Rechners bereits beherrschen. 

In der 6. Klasse wurden Grafik-, Text- und Multimediadokumente behandelt sowie das

Dateisystem zur Speicherung von Daten. Bei diesen Themen handelt es sich um wichti-

ges Grundwissen für die Arbeit mit dem HTML-Editor KompoZer, da dieser den bereits
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bekannten Editoren sehr ähnlich ist.  Deswegen werden die  Lehrplaninhalte  aus dem

Vorjahr als Vorwissen für den Lernpfad vorausgesetzt.

Des Weiteren wird mit einer eher heterogenen Zusammensetzung von Schülern mit un-

terschiedlichem Kenntnisstand bei der Arbeit mit einem Computer und speziell auch mit

HTML-Dokumenten gerechnet. Wie viel Erfahrung vorhanden ist, hängt unter anderem

davon ab, ob die Schüler auch privat Zugang zu einem Rechner haben. Zudem ist es von

Bedeutung in wie weit ein kompetenter Umgang mit diesem gefördert wird. Denkbar ist

auch, dass einige Schüler schon eigene HTML-Seiten erstellt haben.

Die  Schüler  sind  voraussichtlich  eher  extrinsisch  motiviert,  da  die  Bearbeitung  des

Lernpfads im Unterricht erfolgt und von dem Lehrer vorgegeben wird. Auch die Einfor-

derung eines Abschlussprojektes, wie einen Steckbrief, stellt eher einen äußeren Anreiz

dar. Es wird jedoch versucht, das Interesse der Schüler für Hypertextstrukturen und spe-

ziell HTML-Dokumente zu wecken. Sie sollen mit Freude eigene Seiten erstellen und

dabei ihre Kreativität ausleben. Mit der Konzeption des Lernpfads wird somit die För-

derung von intrinsischer Motivation angestrebt.

2.2  Entscheidungsfaktoren
Die  Entscheidungsfaktoren  erfordern  eine  tiefer  gehende  Ausführung.  Lehrinhalte,

Lehrziele, Lehrmethoden und Medien sind stark voneinander abhängig. 

Das Theorem der Interdependenz besagt, dass alle didaktischen Entscheidungen in den

unterschiedlichen Bereichen gleichwertig  sind.  Jede Veränderung eines Faktors kann

Auswirkungen auf andere haben. Wie diese jedoch aussehen, kann nicht vorhergesagt

werden. Deswegen kann auch keine Reihenfolge bei der Entscheidungsfindung festge-

legt werden. [Ker13, S.218f]

In den folgenden drei Kapiteln werden die Ergebnisse des Prozesses der Lernorganisati-

on einzeln und nacheinander erläutert. Der Prozess selbst folgt jedoch keinem sequenti-

ellen Ablauf.
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3  Lehrinhalte und Lernziele
Die Inhalte der beiden Lehrpläne werden nacheinander zusammengefasst und hinsicht-

lich der daraus resultierenden Vorgaben für den Lernpfad verglichen. Hieraus werden

anschließend die zu erreichenden Lernziele für den Lernpfad abgeleitet.

3.1  Analyse der Lehrpläne
Für die folgenden beiden Kapitel wurden als Quellen der aktuelle Lehrplan [ISB17a]

und der Lehrplan plus [ISB17b] des Bundeslandes Bayern verwendet.

3.1.1  Aktueller Lehrplan

Im aktuellen Lehrplan des ISB heißt die Einheit, welche sich mit Hypertextstrukturen

beschäftigt, „Vernetzte Informationsstrukturen – Internet“. Diese umfasst ca. 13 Stun-

den. Der Zeitraum teilt sich in einen Theorie- und einen Praxisteil auf. 

Letzterer besteht aus einem fächerübergreifenden Projekt mit dem Schwerpunkt Physik.

Dabei erstellen die Schüler Hypertexte zu einem Thema aus diesem Bereich. Der Lehr-

plan schlägt hierfür „optische Geräte“ vor.

Im Theorieteil wird betont, dass Hypertexte eine Erweiterung der hierarchischen Struk-

turen aus der 6. Klasse darstellen. Als Beispiel für dieses neue Vernetzungsprinzip die-

nen Webseiten aus dem Internet. Anhand derer werden auch wichtige Kompetenzen bei

der Arbeit mit dem World Wide Web erlernt. Darunter findet sich sowohl die richtige

Wahl von Suchstrategien, als auch rechtliche Aspekte zur Nutzung von Informationen

aus dem Internet.

Im Rahmen der Objektorientierung werden die Klassen „Verweis“ und „Verweisziel“

besprochen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Zieladresse als Attribut eines

Verweises liegt. Des Weiteren wird die „verweist auf“-Beziehung zwischen Objekten

der oben genannten Klassen eingeführt.

3.1.2  Lehrplan plus

Der Lehrplan plus trennt Theorie und Praxis im Bereich Hypertextstrukturen. 

Die Grundlagen werden dabei in der Einheit „Vernetzte Informationsstrukturen“ mit ei-

nem Umfang von ca. neun Stunden geschaffen. Die Schüler analysieren und modellie-

ren Hypertexte mithilfe eines objektorientierten und softwareunabhängigen Konzeptes

zur Vernetzung. Hierbei verwenden sie die Klassen „Verweis“ und „Verweisziel“ mit

dem Bewusstsein, dass die Adresse ein Attribut der Klasse „Verweis“ ist. Als geeigne-

tes Werkzeug wird ein WYSIWYG-Editor festgelegt, mit dem die Schüler eigene Hy-
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pertextstrukturen erstellen.  Die Objektstruktur kann dabei mit einem Graphen darge-

stellt werden. Im Rahmen dieses Themas wird die Funktionsweise des Internets mit Cli-

ent, Server und Router besprochen. Informationsbeschaffung und -prüfung wird auch

hier als wichtige Kompetenz erlernt.

Ein Projekt wird anschließend in einer vierstündigen Einheit mit dem Namen „Projekt:

Erstellen einer Hypertextstruktur“ durchgeführt. Die Schüler gestalten nicht nur Hyper-

texte zu einem Thema aus einem anderen Fachgebiet, sie binden dabei auch Multimedia

unter Berücksichtigung der rechtlichen Aspekte und einer korrekten Quellenangabe ein.

Dabei erlangen sie unter anderem die Kompetenz Hypertexte ansprechend und anwend-

erfreundlich zu gestalten, sowie ein Projekt zeitlich richtig zu planen und die Arbeit pas-

send aufzuteilen.

3.1.3  Fazit

Die beiden Lehrpläne legen grundsätzlich die gleichen Lernziele fest. Wichtige Kern-

punkte  sind  dabei  der  gleiche  Zeitrahmen,  die  Objektstruktur  mit  den  Klassen

„Verweis“ und „Verweisziel“ sowie die grobe Funktionsweise des Internets und dem

richtigen Umgang mit Informationen.

Auffallend ist die Betonung der „verweist auf“-Beziehung im alten Lehrplan,  da die

Darstellung von Informationen mit hierarchischen Strukturen oft nicht ausreichend ist.

Diese wird im Lernpfad mit „zielt auf“ bezeichnet, da sich diese Variante in den Schul-

büchern findet und sich die Rückrichtung „wird angezielt von“ ableiten lässt. Der Lehr-

plan plus legt im Gegensatz dazu ein besonderes Augenmerk auf ein softwareunabhän-

giges Konzept  anhand alltäglicher  Beispiele,  welche nicht nur im Internet  zu finden

sind. Der Inhalt wird zudem auf die Darstellung und Analyse von Hypertextstrukturen

mit Graphen erweitert. Auch das Internet soll mit der Einführung der Fachbegriffe Cli-

ent und Server ausführlicher als bisher besprochen werden.

Für den Lernpfad wird vor allem der neue Lehrplan berücksichtigt,  da der alte nicht

mehr lange gültig ist. Dennoch fließen zusätzlich immer noch die Lernziele des alten

Lehrplans mit ein. Die Darstellung der Objektorientierung wird sowohl mit Objektbe-

ziehungen als auch in einem Graphen realisiert. Dadurch bauen die Schüler ein flexibles

mentales Modell für Hypertextstrukturen auf. 

Es wird der WYSIWYG-Editor KompoZer verwendet. Die Erklärung der Funktionen

lässt sich gleichwohl auf beliebige Werkzeuge übertragen. Das Thema Internet wird von

dem Lernpfad nicht abgedeckt und ist gesondert zu besprechen.

Da der Lehrplan plus unterschiedliche multimediale Komponenten im fächerübergrei-

fenden Projekt fordert, werden im Lernpfad Texte, Bilder und Tabellen besprochen.
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Des Weiteren sei festgehalten, dass in der Fachliteratur „Hypertextstruktur“ und „Hy-

perstruktur“ als Synonyme verwendet werden. Verwendet wird im Lernpfad der Begriff

Hyperstruktur, die Schüler werden jedoch auf beide Begriffe hingewiesen.

3.2  Bedeutung in der Informatik
Grundsätzlich  lässt  sich Wissen nach Hartmann [HNR13,  S.23-24] in  Konzept-  und

Produktwissen aufteilen. Konzeptwissen bezieht sich dabei auf langlebige, grundlegen-

de Zusammenhänge in einem Fach. Dagegen umfasst das Produktwissen Fertigkeiten

und Kenntnisse, um ein einzelnes Produkt bedienen zu können. Dabei bezieht es sich

meist auf bestimmte Programme oder Hardware.

Da Konzeptwissen jedoch ohne Produktwissen nicht anwendbar ist und umgekehrt ohne

allgemeine Konzepte kein Transfer auf beispielsweise andere Programme ähnlicher Art

möglich ist, muss im Informatikunterricht beides gleichermaßen berücksichtigt werden.

Ob ein Inhalt des Informatikunterrichts auch wichtige allgemeine Konzepte vermittelt,

kann man mit Hilfe von fundamentalen Ideen überprüfen. Nach Hartmann garantiert

dies „die Auswahl von langlebigen Inhalten, die für den Lernenden relevant und heraus-

fordernd sind.“ [HNR13, S.32]

Die vier ursprünglichen Kriterien stammen von Bruner, wurden von Schwill für den In-

formatikunterricht  angepasst  und  von  Hartmann  um  ein  fünftes  Kriterium  ergänzt.

Im Folgenden wird das Thema „Hyperstrukturen“ auf Grundlage dieser bewertet.

Das  Horizontalkriterium gibt an, ob der Sachverhalt in mehreren Bereichen flexibel

anwendbar ist. Verknüpfungen, wie in Hyperstrukturen, finden sich häufig zum Beispiel

in der Schrift, in Büchern und Aufsätzen, lokal, in Textverarbeitungsprogrammen oder

auch im Internet, in Form von Links. 

Ob der Sachverhalt auf jedem intellektuellen Niveau adäquat vermittelt werden kann,

wird durch das  Vertikalkriterium überprüft.  Bereits  in  einem Kinderlexikon finden

sich schon Verweise auf andere Seiten und Themen. Dadurch kommen selbst Kinder im

Grundschulalter in Berührung mit ersten Hyperstrukturen. Zudem ist genau genommen

jedes Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben eine vernetzte Struktur. Literatur mit Ver-

zeichnissen beschäftigt einen Menschen vom frühen Schulalter bis ins hohe Erwachse-

nenalter. Diese werden zunehmend komplexer durch zusätzliche Stichwortverzeichnis-

se, Literaturverzeichnisse, etc. Das  Vertikalkriterium lässt sich nicht nur auf das Bei-

spiel Lexikon bzw. Buch anwenden, sondern auch auf Webseiten als wohl häufigste Hy-

perstruktur. Der Kontakt mit Webseiten beginnt schon früh z.B. auf einfachen Lernplatt-

formen, und weitet sich später aus auf das ganze Internet als große Hyperstruktur. Aus

diesem Grund sollte das grundlegende Prinzip von Verweis und Verweisziel themati-

siert werden.
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Hat das Thema eine zeitgeschichtliche Entwicklung und wird es auch noch länger rele-

vant sein, so erfüllt es das  Zeitkriterium. Historisch gesehen waren sogar schon die

ersten Lexika Hyperstrukturen und haben somit einen geschichtlichen Hintergund. Auch

im Laufe der Entwicklung des Internets spielen Verweise und Verweisziele eine we-

sentliche Rolle. Das Internet wächst jeden Tag weiter, jeder kann Webseiten erstellten

und online stellen. Aus diesem Grund werden Hyperstrukturen auch in Zukunft eine

wichtige Rolle spielen.

Gerade für Schüler ist es wichtig, dass die Inhalte einen Bezug zum Alltag haben. Dies

wird mit Hilfe des Sinnkriteriums sicher gestellt. Wie schon erwähnt, finden sich Hy-

perstrukturen,  wie Bücher  und Webseiten,  häufig im Alltag.  Kinder  arbeiten  bereits

früh mit Schulbüchern. Aber auch die Nutzer von Smartphones werden immer jünger

und so kommen die Schüler schon sehr früh in Kontakt mit dem Internet.  Etwas zu

„googeln“ ist inzwischen gängiger Alltag. Die Navigation der Suchanfrage zu den Er-

gebnissen allein basiert schon auf Verweisen und Verweiszielen. Deswegen sollten die

Schüler auch Wissen über das Konzept hinter dem „Anklicken“ von Links besitzen.

Beim Repräsentationskriterium werden die Unterteilung der Darstellungsformen von

Bruner in enaktive, ikonische und symbolische Darstellung herangezogen. Das Prinzip

von Hyperstrukturen, bestehend aus Verweisen und Verweiszielen, lässt sich enaktiv als

Rollenspiel gestalten. Oder auch als Aufgabe mit einem Lexikon, wo die Zieladresse

eine Seitenangabe mit  Verweisbeschreibung ist  und die Navigation zum Verweisziel

noch  als  manueller  Handlungsablauf  vom Schüler  durch  „blättern“  vollzogen  wird.

Ikonisch  lässt  sich  der  Aufbau  von  Hyperstrukturen  als  Objektdiagramm  sowie  als

Graph anschaulich darstellen. Symbolisch können konkrete Verweise und Verweisziele

betrachtet werden. Beispielsweise Links im Internet oder selbst erzeugte Verweise und

Anker in einem Programm wie KompoZer.

3.3  Formulierung der Lernziele
In diesem Abschnitt werden die Grobziele angegeben. Einmal für den durchschnittli-

chen Schüler. D.h. es handelt sich um Lernziele, die jeder Schüler erfüllen kann, der die

Mindestanforderungen erreicht hat. Des Weiteren sind Lernziele für besonders schnelle

oder interessierte Schüler angegeben, welche sich evtl. tiefer mit einigen Inhalten be-

schäftigen, selbst mehr austesten und einige Zusatzkapitel bearbeiten.

Feiner gegliederte  Lernziele  finden sich in der konkreten Beschreibung eines Unter-

richtsversuchs bei der jeweiligen Unterrichtsstunde in Kapitel 7.

3.3.1  Allgemeine Lernziele

Die  folgenden  Kompetenzen  haben  alle  Schüler  nach  erfolgreicher  Bearbeitung  des

Lernpfads erlangt, auch wenn sie sich mit keinen Zusätzen beschäftigt haben.
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Die Schülerinnen und Schüler …

– erklären, was ein Hypertext ist und schildern seine Vorteile in eigenen Worten.

– kennen die Klassen VERWEIS und VERWEISZIEL, können sie unterscheiden

und benennen die zugehörigen Attribute.

– benennen die „zielt auf“-Beziehung als Beziehung zwischen den Klassen VER-

WEIS und VERWEISZIEL.

– definieren den Begriff Hyperstruktur und kennen seine Bestandteile.

– erstellen  eigene  HTML-Dokumente  mit  sinnvoller  Navigation  durch  mehrere

Verweise innerhalb eines Dokumentes und zwischen mehreren Dokumenten mit

Hilfe des Programms KompoZer.

– wählen ein ansprechendes Layout durch Formatieren des Textes und Einfügen

von Bildern und Tabellen.

– setzen Tabellen zur Strukturierung der Inhalte ihres HTML-Dokumentes für jede

Fenstergröße ein.

– strukturieren ihre Dateien mit Hilfe der Dateiverwaltung und halten sich dabei

an gängige Konventionen.

– bewerten Quellen hinsichtlich ihrer Nutzungsrechte und geben diese gegebenen-

falls an.

Ausgewählte Lernziele theoretischer Natur wurden mit einem Abschlusstest nach einem

Unterrichtsversuch  überprüft.  Die  Konzeption  des  Tests  sowie  die  Ergebnisse  und

Schlussfolgerungen finden sich unter 8.5 Ergebnisse des Abschlusstests.

Die praktischen Ziele wurden mit dem Projekt Steckbrief kontrolliert. Die Anforderun-

gen und ihre Umsetzung werden unter 8.6 Durchführung des Abschlussprojekts vorge-

stellt.

Inwieweit der Lernpfad somit die grundlegenden Lernziele erfüllt, wird in Kapitel  8.7

Fazit zusammengefasst. Dabei wird auch ein Ausblick auf schon erfolgte Verbesserun-

gen und weitere Ausbaumöglichkeiten gegeben. Einige Ziele können auch mit Hilfe der

Lehrperson besser erfüllt werden.

3.3.2  Fortgeschrittene Lernziele

Die folgenden Lernziele sind nicht zwingend zu erreichen. Sie gelten für die Schüler,

welche sich mit den Zusätzen beschäftigt haben, die die Mindestanforderungen über-

schreiten.
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Lernziele bei vertiefter Beschäftigung mit dem Lernpfad:

Die Schülerinnen und Schüler ...

– beschreiben die Objektstruktur von Hypertexten mit Hilfe von Graphen und Ob-

jektdiagrammen unter Verwendung der „zielt auf“-Beziehung.

– kennen unterschiedliche Bildformate und ihre Vorteile.

– kennen mit der Seitenverwaltung eine Alternative zur Strukturierung ihrer Web-

seite mit der Dateiverwaltung.

Lernziele bei Bearbeitung der Kapitel für Fortgeschrittene:

Die Schülerinnen und Schüler ...

– erklären was HTML-Kästchen und die Sprache CSS sind und können diese in

ihr Dokument einbauen.

– verändern Eigenschaften von HTML-Kästchen wie die Hintergrundfarbe, Größe,

Position, etc. mit Hilfe des CSS-Editors von KompoZer

– verwenden HTML-Kästchen, um ihre Webseite zu strukturieren.

Lernziele bei der Beschäftigung mit den Kapiteln zu „HTML-Code verstehen“:

Die Schülerinnen und Schüler ...

– erklären die Funktion des Editiermodus „Quelltext“.

– kennen den Begriff HTML-Tag und nennen verschiedene Beispiele.

– erkennen einfache HTML-Tags in gegebenem HTML-Code.

Diese Lernziele wurden nicht explizit überprüft. Dennoch lässt sich nach der Durchfüh-

rung des Abschlussprojektes festhalten, dass einige Schüler diese erreicht erhaben.
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4  Wahl der Medien
Um den Entscheidungsfaktor Medien ausreichend zu untersuchen, wird zuerst begrün-

det, was unter einem E-Learning-Angebot zu verstehen ist. Im Anschluss daran wird die

Wahl des Webeditors diskutiert, den die Schüler während der Arbeit mit dem Lernpfad

verwenden.

4.1  E-Learning
E-Learning als  „electronic  learning“ könnte man übersetzen mit  „elektronisch unter-

stütztem Lernen“ [Sc11, S. 9]. Der Begriff konnte bis jetzt nicht eindeutig definiert wer-

den. Je nach Autor und Werk unterscheiden sich die Definitionen sehr stark. Kerres de-

finiert E-Learning als „Oberbegriff für alle Varianten der Nutzung digitaler Medien zu

Lehr- und Lernzwecken [...]“ [Ker13, S.6]. Hier wird jedoch nicht festgelegt welche

Rolle die Medien im Unterricht spielen können. 

Der Lernpfad ist nicht nur eine Ergänzung des Unterrichts sondern der zentrale Gegen-

stand. Jeder Schüler arbeitet selbstständig online mit ihm. Er enthält die Inhalte des Un-

terrichts, die Aufgabenstellungen und Lösungen, sowie zahlreiche Möglichkeiten über

Reihenfolge und Zusatzinformationen zu entscheiden.

Die Definition von Seufert, Back und Häusler umfasst dies erheblich besser:

„E-Learning kann begriffen  werden als  Lernen,  das  mit  Informations-

und  Kommunikationstechnologien  unterstützt  bzw.  ermöglicht  wird.

Wichtig ist, dass diese Technologien mit dem Lernprozess selbst unmittel-

bar  verbunden sind und nicht  nur  rudimentäre Hilfsmittel  darstellen.“

[SBH01, S.13]

Der Zusammenhang zwischen dem Lernpfad, umgesetzt als online gestellte Hyperstruk-

tur,  und  dem Thema  „Vernetzte  Informationsstrukturen“  ist  sehr  eng.  Während  die

Schüler mit Hypertexten bzw. Webseiten arbeiten, lernen sie gleichzeitig was Hypertex-

te ausmacht, ihre Vorteile und wie sie sie selbst erstellen können. 

Sie können sich Anregungen für die Gestaltung ihrer eigenen Webseiten holen und die

Funktionsweise ihnen bekannter Internetseiten besser verstehen.

Der Lernpfad ist somit mehr als bloße Unterstützung des Unterrichts, er ist Medium und

Lerngegenstand in einem.
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4.2  Wahl eines Web-Editors
Im Folgenden werden drei potentielle Web-Editoren für die Eignung im Unterricht und

für den Lernpfad untersucht. Dabei wird jeweils kurz die Funktionsweise beschrieben

sowie ihre Vor- und  Nachteile. Abschließend wird noch ein Fazit für den Einsatz mit

Schülern gezogen.

4.2.1  Phase 5

In phase5 wird der HTML-Quelltext im Bearbeitungsfenster angezeigt. Der Quelltext ist

dabei farbig hinterlegt, wodurch das Schreiben in HTML leichter gemacht wird. Durch

Betätigen eines Buttons bzw. über die Menüleiste können HTML-Befehle an der Stelle,

an der sich der Cursor befindet, eingefügt werden. Falls Text markiert ist, dann wird

dieser Bereich in Tags gesetzt.

Der Editor enthält viele Icons für automatische Funktionen, wie z. B. Schrifteffekte, Ab-

satzausrichtung, usw. Des Weiteren bietet er Assistenten für das Erstellen und Verwal-

ten von Tabellen und Listen, die auch im Lernpfad gefordert werden. Ein programmei-

gener  Browser ist  ebenfalls  integriert.  Dadurch wird das  Testen  der  selbst  erstellten

Webseiten vereinfacht  und beschleunigt.  Zusätzlich beinhaltet  er  zum Beispiel  einen

CSS-Editor und einen Syntax-Parser für diverse Programmiersprachen.

Leider unterstützt das Programm nur HTML 4 und damit nicht die aktuelle Version der

HTML-Sprache. Auf den ersten Blick wirkt die Benutzeroberfläche aufgrund der vielen

Icons ein wenig überladen. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit ist allerdings verständ-

Abbildung 4: Screenshot phase5
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lich, wofür man was braucht. Das größte Problem jedoch ist, dass es sich nicht um einen

WYSIWYG-Editor handelt, wie er im Lehrplan plus gefordert wird. 

Dadurch ist phase5 für die Schule und die Integration in den neuen Lernpfad nicht ge-

eignet. Aber es ist eine gute Empfehlung für diejenigen Schüler, die sich weiter mit

HTML beschäftigen wollen.

4.2.2  KompoZer

KompoZer entstand 2006 und ist der Nachfolger des Editors NVU. Als solcher hat er ei-

nige Probleme und Bugs seines Vorgängers beseitigt. Er ist ein WYSIWYG-Editor und

somit laut Lehrplan plus für den Einsatz im Unterricht geeignet. Die letzte und aktuells-

te Version ist die Beta-Version 0.8b3 aus dem Jahre 2010. KompoZer 0.7.10 ist die letz-

te vollwertige Version.

Das Programm ist übersichtlich aufgebaut und wirkt keineswegs überladen. Es gibt eini-

ge Icons mithilfe derer man auf die am häufigsten genutzten Funktionen, wie das For-

matieren von Text oder Einfügen von Bildern, direkt zugreifen kann. KompoZer ähnelt

damit dem Aufbau eines Texteditors, wie ihn die Schüler aus der 6. Klasse schon ken-

nen. Dies erleichtert den Einstieg in die Arbeit mit dem neuen Programm. Auch das

Einfügen von Tabellen, Listen und Grafiken kann über ein Icon getätigt werden und ist

dank vorhandener  Assistenten auch sehr  anwenderfreundlich  gestaltet.  Ein wichtiger

Vorteil sind die drei unterschiedlichen Ansichten, die direkt im Editor geboten werden.

Der normale Bearbeitungsmodus ist der gleiche wie bei einem Texteditor und wird vor-

aussichtlich am häufigsten genutzt. Zusätzlich werden noch eine Ansicht mit HTML-

Abbildung 5: Screenshot KompoZer
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Tags und eine mit dem erzeugten Quellcode angeboten. Im Vorschaumodus kann man

sich die Webseite im Browser anzeigen lassen.

Ein Nachteil ist, dass der Quellcode nicht formatiert oder farbig hinterlegt ist. Zudem

kann im Quellcode-Modus nicht mit den Icons und Assistenten gearbeitet werden, d.h.

die HTML-Befehle müssen per Hand eingefügt und bearbeitet werden. Dadurch eignet

sich dieser Editor eher weniger zum Erlernen der HTML-Sprache als zum Erstellen ein-

facher Hypertexte. Auch KompoZer verwendet noch HTML 4 und ist somit nicht auf

dem neusten Stand. Beim Installieren kann es ebenfalls zu einigen Problemen kommen.

Möchte  man  eine  ältere  Version  als  0.8b3  verwenden,  erfordert  dies  das  manuelle

Nachinstallieren des deutschen Sprachpakets.

Trotz einer  nicht rundum positiven Kritik ist  dies das Werkzeug mit  dem im neuen

Lernpfad gearbeitet wird. Die Probleme bei der Installation kann man mit einer mög-

lichst umfangreichen Anleitung umgehen. Schülern, die schon Erfahrung mit HTML ha-

ben und direkt mit dieser Sprache arbeiten wollen, kann ein anderes Programm, wie

phase5, zur Verfügung gestellt bzw. empfohlen werden.

4.2.3  BlueGriffon

BlueGriffon ist der Nachfolger von NVU und KompoZer und existiert seit 1998. Bis

heute wird noch an ihm gearbeitet.

Abbildung 6: Screenshot BlueGriffon
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Der Web-Editor verwendet die aktuelle Sprache HTML 5. Er hat einen sehr übersichtli-

chen Aufbau und ein modernes Design. Dadurch hebt er sich deutlich von den beiden

schon untersuchten Editoren ab. Er bietet die gleichen drei Ansichten wie KompoZer,

im Gegensatz zu seinem Vorgänger jedoch eine farbige Hervorhebung des Quelltexts.

Das deutsche Sprachpaket ist zudem automatisch im Programm enthalten. Zusätzlich

enthält BlueGriffon ein eigenes Menü auf der rechten Seite für Attribute wie Schriftart,

-größe, etc., welche vorher nur über die Menüleiste erreichbar waren.

Allerdings sind diese Funktionen kostenpflichtig. Dadurch lässt sich beispielsweise mit

der Gratisversion keine für den Unterricht ausreichende Formatierung des Textes sicher-

stellen. Der CSS-Editor und viele weitere Features sind ebenfalls nur mit einer kosten-

pflichtigen Version zugänglich.

Aufgrund dessen scheidet BlueGriffon als Werkzeug für den Lernpfad aus, da nicht ga-

rantiert werden kann, dass jede Schule dazu Zugang hat. Sollten jedoch in Zukunft alle

Funktionen kostenlos zugänglich sein, wäre es sinnvoll den Lernpfad auf BlueGriffon

umzustellen.
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5  Methodenentscheidungen im Lernpfad
In diesem Kapitel werden nacheinander methodische Ansätze wie Exploration und Ex-

position verglichen, die Aufgabenstellungen didaktisch analysiert und weitere didakti-

sche Elemente des Lernpfads angeführt.

Abschließend wird zusammengefasst inwiefern diese Komponenten zur Erfüllung der

Definition „Lernpfad“ beitragen.

5.1  Exploration und Exposition
Ein wichtiger Schritt bei der Erstellung von Lernangeboten ist die didaktische Transfor-

mation. Wissen wird nicht einfach über das Lernmedium transportiert,  sondern muss

mit Hilfe didaktischer Methoden aufbereitet werden. [Ke13, S.321 - 325] 

Welche didaktischen Methoden für den Lernpfad in Frage kommen, wird in diesem Ab-

schnitt beleuchtet.

5.1.1  Expositorische Methoden

Der Begriff Exposition kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Darstellung“. Laut

Kerres beziehen sich expositorische Unterrichtsmethoden auf „Lernangebote, bei denen

die Präsentation von Inhalten im Vordergrund steht.“ [Ker13, S. 326] Gemeint ist damit

eine darbietende Herangehensweise, bei der der Schüler vorrangig Wissen aufnehmen

soll, um es später zu reproduzieren und anzuwenden.

Bekannte  Methoden  sind  dabei  beispielsweise  die  direkte  Instruktion,  die  kognitive

Meisterlehre und instruktionale Ereignisse nach Gagné. Alle diese Ansätze haben eine

ähnliche Grundstruktur. 

Erste wichtige Phase ist die Präsentation der Lehrinhalte. Teilweise geht diesem eine

Motivation oder eine Wiederholung zur Anknüpfung an Vorwissen voraus. Kern dieser

Phase bleibt jedoch, dass die Lehrperson ihren Schülern etwas erklärt oder vorführt.

Daran anschließend beginnt die Phase der Übung. Alle Schüler bekommen die gleichen

Aufgaben und beginnen diese mit Unterstützung des Lehrers zu bearbeiten. Je besser sie

werden, desto selbstständiger dürfen sie arbeiten.

Abschließend wird das Gelernte kontrolliert und Rückmeldung gegeben. Entweder in

Form von Aufgabenkontrollen oder als Test. Überprüft wird dabei die Behaltensleistung

der Schüler und die Fähigkeit ihr Wissen auf andere Bereiche zu transferieren.
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5.1.2  Exploratorische Methoden

Exploration ist ein lateinisches Wort und bedeutet „Erforschung“. Im Idealfall  steckt

sich ein exploratorisch Lernender seine Lernziele selbst und steuert dann sein Handeln

zur Erreichung dieser. Dabei vollzieht sich der Vorgang des Lernens nicht linear, son-

dern spiralförmig. Bestimmte Inhalte werden weiter vertieft,  andere nur oberflächlich

und einige mehrfach bearbeitet. Durch diesen hohen Grad an Selbststeuerung entwickelt

sich eine intrinsische Motivation. Der Lernende ist durch seine Aktivitäten selbst moti-

viert.

Hypertexte eignen sich nach Kerres als didaktisches Medium in diesem Methodenbe-

reich. Nicht sequentiell angeordnete Inhalte lassen sich durch Hyperlinks gut umsetzen.

Die Inhalte  werden dabei  in Informationseinheiten gegliedert  und entsprechend ihrer

Zusammenhänge verknüpft. Wichtig ist dabei, dass die hierarchische Struktur ausgegli-

chen ist. Nicht zu flach oder tief, damit die Information nicht sequentiell bearbeitet wer-

den muss. Zur Unterstützung des Lernprozesses muss die Orientierung gefördert wer-

den. Hierbei werden einmal Advanced Organizer, eine Orientierungshilfe nach Ausubel,

und die Angabe möglicher  Pfade vorgeschlagen. Auf beides wird in diesem Kapitel

noch näher eingegangen.

5.1.3  Fazit

Betrachtet man nun die Inhalte, die der Lernpfad vermitteln und die Ziele, die erreicht

werden sollen, stellt man fest, dass eine Kombination aus Exposition und Exploration

benötigt wird.

Aufgrund der Gebundenheit an den Lehrplan kann kein rein exploratorischer Unterricht

durchgeführt werden, obwohl dies eine Lernform zur Förderung der intrinsischen Moti-

vation und Selbststeuerung wäre. Die vorgegebenen Lernziele unter  3.3.1 Allgemeine

Lernziele müssen erreicht und können nicht von den Schülern selbst bestimmt werden.

Die Lösung ist also eine Kombination der beiden Ansätze. Die Grundlagen nach dem

Lehrplan werden darbietend vermittelt mit zahlreichen Möglichkeiten zur Übung. Dabei

können die Schüler die Kapitel in unterschiedlicher Reihenfolge bearbeiten, indem sie

unterschiedliche Wege wählen. Des Weiteren gibt es jedoch Zusatzinformationen und

Vertiefungskapitel, aus welchen die Lernenden frei wählen dürfen.

5.2  Didaktische Analyse der Aufgaben
In diesem Kapitel wird die Aufgabe „Bearbeite den Lernpfad KompoZer“ analysiert.

Dazu werden didaktische Aspekte aus dem Artikel „Aufgabenkultur im Schulfach Infor-

matik“ [BHP13] herangezogen.
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Zielgruppenformulierung:  Eine genaue Ausführung findet sich in Kapitel  2 Voraus-

setzungen nach dem Berliner Modell. Zusammengefasst enthält der Lernpfad Aufgaben

für eine 6. oder 7. Klasse an einem Gymnasium. Er deckt den Großteil der Lehrplanein-

heit „Vernetzte Informationsstrukturen“ ab und ist am Anfang dieser durchzuführen.

Kontextorientierung: Die Schüler werden tagtäglich mit Hyperstrukturen konfrontiert,

wie bereits beim Sinnkriterium in Kapitel  3.2 Bedeutung in der Informatik detailliert

ausgeführt wurde.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Aufgaben stark vereinfacht sind. Eine Web-

seite zu entwickeln, die den Standards von HTML 5 entspricht, ohne einen entsprechen-

den Editor wie  4.2.3 BlueGriffon zu haben, übersteigt die Fähigkeiten von Siebtkläss-

lern.

Art der Aufgabentypen: Die Aufgabe, den Lernpfad zu bearbeiten, lässt sich in vier

wesentliche Teilaufgaben einteilen. Die erste und wichtigste Anforderung, die an die

Schüler gestellt wird, ist das „selbstständige Erarbeiten der Inhalte“. Dies wird nicht ex-

plizit gefordert, aber implizit benötigt, um mit dem Lernpfad sinnvoll arbeiten zu kön-

nen. Sollte es Probleme mit dieser Aufgabe geben, so ist es an der Lehrkraft, den Schü-

lern dabei behilflich zu sein. 

Durch das „Formulieren eigener Hefteinträge“, also dem Erstellen individueller Zusam-

menfassungen, sind die erarbeiteten Inhalte festzuhalten. 

„Aufgaben am Computer“ stellen sicher, dass die Schüler das gewonnene Wissen um-

setzen und auf ähnliche Aufgabenstellungen übertragen können.

Die letzte Teilaufgabe ist die „Projektarbeit“. Wie vorgeschlagen können die Lernenden

hier beispielsweise eine Webseite erstellen, die einen Steckbrief über sie selbst enthält.

Dies übernimmt die Funktion einer Transferaufgabe, da keine genauen Vorgaben vor-

handen sind, was den Inhalt und das Design des Steckbriefs betrifft.

Es gibt noch viele weitere Aufgaben, die sich den Schülern implizit stellen können, wie

zum Beispiel die Selbstkontrolle am Ende eines Kapitels, oder die Suche nach Fehlern,

wenn nicht alle Punkte der Checkliste erfüllt sind, etc. 

Bildungsstandards – Inhaltsbereiche: Die Bildungsstandards entsprechen den Anga-

ben der Gesellschaft für Informatik [GI16].

Der Lernpfad deckt hauptsächlich den Inhaltsbereich „Information und Daten“ ab. So ist

die Darstellung in einem HTML-Dokument nur eine von vielen Möglichkeiten Informa-

tionen zu präsentieren. Diese beinhaltet weiterhin auch Informationen in Texten, Bil-

dern und Tabellen.

Der Bereich „Informatik, Mensch und Gesellschaft“ wird durch das Thema Bildrechte

angesprochen. Die Schüler lernen worauf sie achten müssen, wann Quellenangaben not-
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wendig sind und wie sie diese richtig angeben. Zudem wird ein Bewusstsein dafür ge-

schaffen, dass jeder Webseiten ins Internet stellen kann und sie Informationen deshalb

genau überprüfen sollten.

Der Umgang mit „Informatiksystemen“ wird mit dem Programm KompoZer geschult.

Die Schüler erstellen mithilfe des Editors eigene Webseiten und können dabei an ihr

Vorwissen aus der Arbeit mit Text-, Grafik- und Multimediaeditoren anknüpfen.

„Sprache und Automaten“ wird nur angesprochen, wenn sich ein Schüler näher mit dem

Zusatzkapitel „HTML-Code verstehen“ befasst. Hier wird eine Einführung in die Text-

hervorhebungssprachen gegeben. Als Sprachbeispiele werden die Grundbausteine eines

HTML-Dokuments besprochen.

Nicht angesprochen wird der Bereich „Algorithmen“.

Bildungsstandards  –  Prozessbereiche: Der  zentrale  Bereich  ist  „Strukturieren  und

Vernetzen“. Die Schüler strukturieren ihr Wissen mithilfe des Lernpfads selbstständig.

Sie  identifizieren  die  Elemente  Verweis  und Verweisziel  und beschreiben die  „zielt

auf“-Beziehung.

Ein weiterer angesprochener Bereich ist „Kommunizieren und Kooperieren“. Die Schü-

ler erschließen sich die Inhalte selbstständig aus Text, Bildern und den Lernvideos und

lernen die Struktur von Hypertexten fachlich korrekt zu beschreiben. Auch das Einhal-

ten von Konventionen, wie bei der Benennung von Datei- und Ordnernamen, ist Teil

des Lernpfads.

Nicht explizit  umgesetzt  wurden die Prozessbereiche „Darstellen und Interpretieren“,

„Modellieren und Implementieren“ und „ Begründen und Bewerten“.

Formulierung und Strukturierung: Die unterschiedlichen Kapitel und Teilaufgaben

bauen aufeinander auf. Um die Lösung vollständig korrekt zu haben, müssen die Schü-

ler sehr genau arbeiten. Allerdings erhält man auch ein funktionsfähiges Ergebnis, wenn

einzelne Teilaufgaben weggelassen oder nicht vollständig bearbeitet werden.

Die Aufgabenstellungen an sich sind klar und eindeutig formuliert.  Auf die Verwen-

dung der korrekten Fachsprache wird geachtet.

Gestufte Anforderungen / Offenheit / Individualisierung und Differenzierung: Der

Lernpfad ist von Natur aus offen. Jeder Schüler findet einen Einstieg und kann dem

Standardpfad folgen, ohne dabei das System mit den anderen Pfaden verstehen zu müs-

sen. Gleichzeitig bilden diese Pfade zusammen mit den Zusätzen, wie den Kapiteln für

Fortgeschrittene oder über HTML-Code, eine Rampe für gute und interessierte Schüler.

Sofern man sich mit den Grundlagen leicht tut und diese zügig bearbeiten kann, bleibt

auch noch genügend Zeit für zusätzliche Inhalte.
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Die meisten Aufgaben sind leicht mithilfe des zugehörigen Kapitels umzusetzen, da ein

möglicher Lösungsweg in der Regel vorgestellt wird. Wenn die Anforderungen aller-

dings etwas abweichen, ist ein Transfer des eben gewonnen Wissens nötig.

Die Projektarbeit ist auch als einzelne Aufgabe betrachtet, offen gestellt. Jedem Schüler

ist es nach Bearbeitung des Lernpfads möglich, die vorher formulierten Mindestanfor-

derungen zu erreichen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Als besondere

Herausforderung kann für den Steckbrief beispielsweise mit CSS gearbeitet werden, wie

für Fortgeschrittene vorgeschlagen.

Nachhaltigkeit: Mit Hyperstrukturen,  Verweis und Verweisziel  als neue Klassen im

Zusammenhang mit einer neuen Art Dokument, dem HTML-Dokument, wird die Ob-

jektorientierung weitergeführt. Dies ist ein zentrales Merkmal der Inhalte des Informa-

tikunterrichts in der Unterstufe. Die Schüler erweitern damit ihr Grundwissen um eine

weitere Darstellungsmöglichkeit von Informationen.

Wie weiter oben bereits ausgeführt werden dabei unterschiedliche Inhaltsbereiche aus

den Bildungsstandards verknüpft.

Handlungskompetenz: Eine besonders wichtige Kompetenz der Schüler wird geschult:

das selbstständige Erarbeiten von Inhalten. Sie müssen aus Text, Bildern und Lernvi-

deos ein neues Thema bearbeiten und dabei vorgegebene Ziele erfüllen bzw. Aufgaben

lösen. Diese Fähigkeit werden sie noch oft benötigen, etwa beim Erstellen von Refera-

ten oder später im Berufsleben.

Eine weitere wichtige Fähigkeit ist es, sich in neue Programme einarbeiten zu können.

Die Schüler sind schon vertraut mit einigen Editoren zur Bearbeitung von Texten oder

Grafiken. KompoZer unterscheidet sich nicht sehr stark von diesen. Durch Wiederer-

kennen vieler ihnen schon bekannter Funktionen, wie das Ändern der Schriftgröße oder

des -stils, können sie erste Aufgaben mit dem neuen Programm erfüllen. Für noch unbe-

kannte Funktionen steht ihnen der Lernpfad als Hilfe zur Verfügung.

Selbstständigkeit: Den Schülern wird kein gestuftes Hilfssystem angeboten. Sie haben

jedoch die Möglichkeit sich mithilfe der Checklisten am Ende jedes Kapitels und der

Erfüllung der Lernziele selbst zu kontrollieren und eventuelle Fehler zu finden. Kom-

men sie alleine nicht weiter, können sie jederzeit die anwesende Lehrperson fragen.

Zu den meisten Aufgaben des Lernpfads gibt es keine genauen Musterlösungen, jedoch

gewisse Mindestanforderungen. Zum Beispiel wird verlangt,  dass der Hefteintrag die

Klassenkarten der Klassen VERWEIS und VERWEISZIEL enthält. Oder dass die zu er-

stellende Tabelle gewissen Anforderungen genügen muss.  Wenn die Schüler darüber

hinaus noch weitere Arbeit leisten, ist dies gerne gesehen.
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5.3  Weitere wichtige didaktische Elemente
In den Lernpfad fließen noch eine Vielzahl weiterer didaktischer Überlegungen mit ein.

Davon sollen im Folgenden die wichtigsten vier näher ausgeführt werden.

5.3.1  Lernziele als vorangestellte Strukturierungshilfe

Lernziele sind nicht nur für den Lehrer zentral bei der Planung, Durchführung und Be-

wertung seines Unterrichts. Sie haben auch positive Effekte für die Schüler.

Hartmann hält für die Funktion von Lernzielen folgendes fest:

„Lernziele begründen die Auswahl des behandelten Stoffes und vermitteln

den Lernenden, welche Inhalte wesentlich sind und was genau sie lernen

sollen. Lernziele kommunizieren, welche Lernleistungen von den Schüle-

rinnen und Schülern auf konzeptioneller Ebene erwartet werden und wel-

che konkreten Fertigkeiten sie erwerben müssen“ [HNR13, S.53]

Am Anfang jeden Kapitels im Lernpfad findet sich eine Tabelle, die die Lernziele an-

gibt, welche in diesem Abschnitt zu erreichen sind. Dies ermöglicht den Schülern ein

strukturiertes Arbeiten und ein geplantes Vorgehen, da sie die Erwartungen, die an sie

gestellt werden, von vorne herein kennen. Die vorangestellten Lernziele geben schon

vor dem eigentlichen Inhalt einen Überblick über die Kernideen.

Zusätzlich dienen sie auch der Selbstkontrolle der Schüler. Einerseits tragen sie dazu

bei, dass die Lernenden während der Bearbeitung des Kapitels nicht abschweifen und

das Ziel aus den Augen verlieren. Andererseits können sie nach der erfolgreichen Been-

digung der Einheit als Checkliste herangezogen werden, ob alles Wichtige verstanden

wurde.

5.3.2  Trennung von Theorie und Praxis

Da die  Informatik,  wie  schon ausgeführt,  aus  Konzept-  und Produktwissen  besteht,

muss sowohl die Theorie als auch die Praxis im Unterricht behandelt werden. Ein gängi-

ges Konzept dabei ist es diese beiden Elemente zu trennen. Dies kann in drei unter-

schiedlichen Möglichkeiten vollzogen werden. [HNR13, S.141-143]

Einmal ist eine räumliche Trennung möglich. Zum Beispiel kann man die Theorie im

Klassenzimmer oder der Mitte des Raumes besprechen und die Praxis am Computer

durchführen. Dies kann im Lernpfad selbst nicht umgesetzt werden, ist aber ein empfoh-

lenes Verfahren bei der Bearbeitung des Lernpfads im Unterricht, sofern die Sozio-kul-

turellen Voraussetzungen (2.1.1) erfüllt sind.

Des Weiteren können Theorie und Praxis zeitlich getrennt werden, indem beispielswei-

se erst die Theorie im Unterrichtsgespräch besprochen und anschließend einzeln, paar-

weise oder in der Gruppe eingeübt wird. Dies ermöglicht individuelles Arbeiten.
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Die dritte Komponente ist, die Trennung auf das Unterrichtsmaterial auszuweiten. Im

Lernpfad wurde dies durch getrennte Theorie- und Praxiskapitel umgesetzt.

In den Theoriekapiteln geht es um die Vermittlung der grundlegenden Konzepte, wie

zum Beispiel die „zielt auf“-Beziehung. Diese sind meist von den Schülern zur Förde-

rung der Erinnerungsleistung zusammenzufassen und als Hefteintrag festzuhalten. Das

heißt unter anderem, dass nur hierbei mit Heft und Stift gearbeitet wird.

Bei der praktischen Anwendung wird direkt am Computer gearbeitet, genauer mit dem

Programm KompoZer.  Hierbei  werden die  Konzepte  vertieft  und das Produktwissen

aufgebaut.  Letzteres  ermöglicht  erst  das  Lösen praktischer  Aufgaben und damit  die

Handlungsorientierung des Lernpfads.

Dieser Ansatz ist wieder eine Strukturierungshilfe für die Schüler, die so erfahren, ob es

im aktuellen Kapitel um Konzept- oder Produktwissen geht.

5.3.3  Selbststeuerung

Selbststeuerung ist nicht als  das Gegenteil  von Fremdsteuerung zu sehen. Durch ein

Ausbleiben von Fremdsteuerung findet nicht automatisch Selbststeuerung statt. Letzte-

res muss erlernt werden. Die Schüler müssen sich selbst motivieren, sich eigene Ziele

setzen und ihre Handlungen planen. Sie müssen sich selbst beobachten, kontrollieren

und beurteilen, um ihr Lernen zu optimieren.

Diese ganzen Fähigkeiten, die zur Selbststeuerung nötig sind, kann von Sechst- oder

Siebtklässlern noch nicht erwartet werden. Dennoch soll der Lernpfad an selbstständi-

ges Arbeiten heranführen und ist somit als eine Zwischenstufe von Selbst- und Fremd-

steuerung zu sehen.

Inwieweit Selbststeuerung im Lernpfad schon möglich ist bzw. gefordert wird, lässt sich

mit den fünf möglichen Bereichen nach Hartmann [HNR13,S.21] analysieren, auf die

sich Selbststeuerung beziehen kann.

Lernziele und -inhalte sind vom Lehrplan vorgegeben. Jedoch gilt dies nur für den

Grundlagenpfad. Die Schüler können selbst aussuchen, ob sie sich beispielsweise noch

weiter mit CSS in den Kapiteln für Fortgeschrittene oder mit HTML-Code beschäftigen

wollen. Auch das Erlernen hilfreicher Strategien mithilfe der Tipps ist ein Ziel, welches

die Lernenden selbst wählen können, aber nicht müssen.

Auf die  Lernmethoden und -medien haben die Schüler keinen großen Einfluss. Sie

sollen sich mit dem Lernpfad und dem Programm KompoZer beschäftigen. Allerdings

können sie in einigen Kapiteln zwischen der Vermittlung der Inhalte in Lernvideos oder

als Text mit Bildern wählen.

Bei der Bearbeitung des Lernmaterials gibt es mehrere Möglichkeiten für die Lernen-

den. Der Lernpfad ist,  so wie er konstruiert  ist,  kein gerader Weg. Er enthält  unter-
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schiedliche Wege, um zum Ziel zu gelangen. Durch die Wahl eines Pfades nehmen die

Schüler Einfluss auf die Reihenfolge von Theorie und Praxis, wie die nachfolgende Ab-

bildung zeigt.

Die  Abbildung stellt  die  vier  wesentlichen  Möglichkeiten  dar,  den  Lernpfad  zu  be-

schreiten, beginnend bei dem Kapitel „Motivation“. Der Standardlernpfad ist dabei rot

gekennzeichnet. Er ermöglicht den Schülern den Pfad durch Drücken der Navigations-

pfeile zu passieren und ist eine ausgewogene Mischung aus Theorie und Praxis. Die an-

deren Pfade unterscheiden sich hinsichtlich der Reihenfolge der Theorie- und Praxiska-

pitel. Im Gegensatz zum roten Pfad, wird bei dem grünen fast die ganze Theorie zu Be-

ginn erlernt und danach erst zur Praxis übergegangen. Am Ende haben alle Schüler die

gleichen Informationen erhalten, aber jeder auf seine eigene Weise.

Die Evaluation des Lernfortschritts erfolgt teilweise schon selbstständig. Dazu dienen

die Checklisten am Ende jeden Kapitels. Die Schüler haben dabei die Möglichkeit ihre

eigene Arbeit zu überprüfen und ihre Fehler selbst auszubessern. Der Wegweiser im

Anschluss  gibt  Informationen  über  Zusatzkapitel  und  unterschiedliche  Pfade.  Diese

können je nach Interesse und eigenem Lernfortschritt gewählt werden.

Abbildung 7: Unterschiedliche Pfade

Abbildung 8: Checkliste und Wegweiser im Lernpfad
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Auf die Lernorganisation können die Schüler im schulischen Kontext keinen Einfluss

nehmen, da sie zum Beispiel Zeit und Ort nicht frei wählen können.

5.3.4  Handlungsorientierung

Handlungsorientierter Unterricht ist nach Gudjons ein Sammelbegriff für unterschiedli-

che Unterrichtsmethoden. Sie haben eine „eigentätige, viele Sinne umfassende Ausein-

andersetzung und Aneignung des Lerngegenstands“ [Gu14] gemeinsam.

Der  Lernpfad  ist  handlungsorientiert  gestaltet.  Die  Schüler  machen  möglichst  viel

selbst. Sie erarbeiten sich die Inhalte eigenständig durch Lesen der Texte, Betrachtung

der Bilder oder Verfolgen der Lernvideos. Diese halten sie durch Hefteinträge fest.

Ihr so angeeignetes Wissen probieren sie direkt im Programm KompoZer aus. Dazu

werden zahlreiche Aufgaben zur Verfügung gestellt mit dem Ziel, dass am Ende eine

funktionstüchtige Webseite entsteht.  Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Screens-

hots werden die Schüler an die kompliziertere Projektarbeit herangeführt.

Die Projektarbeit selbst ist ebenfalls sehr praktisch. Die Schüler arbeiten ganz für sich

alleine mit dem Ziel, eine eigene Webseite über sich selbst zu erstellen. Dabei werden

wichtige Kompetenzen für weitere Projekte und Referate, Universität und Beruf und das

alltägliche Leben erlernt.

5.4  Die Methode Lernpfad
Die gewählte Methode zur Umsetzung dieser Kombination aus Exposition und Explora-

tion und den vielen anderen didaktischen Grundlagen heißt Lernpfad. Sie wurde auch

schon für andere Fächer außer Informatik diskutiert.  Populär ist dabei die Definition

von Roth aus der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik [Ro17, S.7]

„Ein Lernpfad ist eine strukturierte über das Internet bereitgestellte Ler-

numgebung (ein  „Pfad“),  die  mindestens  eine  Unterrichtseinheit  (eine

Unterrichtsstunde) umfasst und auf das selbstständige Arbeiten von Schü-

lerinnen und Schülern ausgelegt ist. Mit einem Lernpfad soll entdeckend,

eigenverantwortlich und idealerweise situiert gelernt werden. Er umfasst

Interaktivitäten, Medien, Materialien, Hilfestellungen die bei Bedarf ab-

gerufen werden können und Aufgabenstellungen die fachlich korrekt sind,

vielfältige Zugänge eröffnen und hinreichend  offen sind um differenzie-

rend zu wirken.“ 

Daraus lassen sich fünf Kriterien für die Identifikation von Lernpfaden ableiten. Diese

sind Schülerorientierung, Schüleraktivitäten, Inhalt, Oberfläche und Medieneinsatz. Als

sechstes Kriterium können Angebote für Lehrkräfte hinzugezogen werden. [Ro17]
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Der Lernpfad KompoZer ist schülerorientiert. Es ist auf Schüler der Altersgruppe von

elf bis zwölf Jahren ausgerichtet, wie unter 2.1 Bedingungsfaktoren beschrieben. Lern-

ziele werden zu Beginn jedes Kapitels angeführt, Möglichkeiten zur Selbstkontrolle bie-

ten die  Checklisten am Ende jedes Kapitels.  Die Erwartungen werden somit  für die

Schüler transparent gehalten. Die Differenzierung wird mit der Wahl von Zusätzen und

der abschließenden Projektarbeit umgesetzt.

Es sind zahlreiche Schüleraktivitäten enthalten wie unter  5.2 Didaktische Analyse der

Aufgaben ausgeführt. Dazu gehören eigenständiges Formulieren von Hefteinträgen, Be-

arbeiten der Aufgaben am Computer und selbstständiges Kontrollieren und Reflektieren

der eigenen Ergebnisse und Fortschritte.

Der Inhalt ist ein zentrales Kriterium für einen Lernpfad. Er ist fachlich korrekt und

nach dem Lehrplan ausgerichtet (3.1 Analyse der Lehrpläne). Der Inhalt ist nach Theo-

rie und Praxis aufgeteilt, nach steigendem Schwierigkeitsgrad und nach Grundlagen und

Zusätzen und hat somit eine Struktur, der die Schüler folgen können.

Die Oberfläche ist benutzerfreundlich gestaltet. Einzelne Elemente, wie unterschiedli-

che Aufgabenformate, Lernziele, Checklisten und Inhalte, heben sich klar voneinander

ab. Eine einfache Navigation ist durch die Pfeile des Standardpfades gewährleistet. Alle

wichtigen Elemente wie Start, Anleitung, Inhaltsverzeichnis und Didaktik sind in jedem

Kapitel  über  die  Kopfzeile  zu  erreichen.  Die  gestalterischen  Elemente  werden  in

6.1 Webseitengestaltung näher beschrieben. Lediglich auf gestufte Hilfestellungen wird

verzichtet, dafür ist die anwesende Lehrkraft zuständig.

Der Medieneinsatz ist vielfältig gestaltet. Der Inhalt wird in Text, Bildern und Lernvi-

deos  dargestellt,  worauf  unter 6.2 Darstellungsformen noch  eingegangen  wird.  Die

Schüler arbeiten am Computer sowohl mit dem Lernpfad, als auch mit dem Programm

KompoZer. Für die Hefteinträge müssen die Schüler mit Stift und ihrem Schulheft ar-

beiten.

Als Angebot für Lehrkräfte dient die Seite Didaktik, welche im Lernpfad über das Menü

in der Kopfzeile zu finden ist. Diese beinhaltet Einsatzmöglichkeiten, Vorgehensweise

und eine Übersicht der groben Lernziele. Auch der Vorschlag des Steckbriefs als Ab-

schlussprojekt inklusive Arbeitsauftrag und Bewertungsbogen (B.2.1 und B.2.2), sowie

die Präsentation aus dem Unterrichtsversuch (B.1.2 bis B.1.6) stehen dort zum Down-

load zur Verfügung. Diese Arbeit soll für Interessierte ebenfalls als Download zur Ver-

fügung stehen.
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6  Konzeption des Lernpfads
In diesem Kapitel geht es um das konkrete Design des Lernpfads, nicht unter inhaltli-

chen, sondern unter optischen Gesichtspunkten.

6.1  Webseitengestaltung
Hier wird auf einige gestalterische Kernelemente eingegangen. Dabei werden didakti-

sche, gestalterische und organisatorische Betrachtungen miteinbezogen.

6.1.1  Menüs

Für das Menü in der Kopfzeile wurde ein Hintergrundbild gewählt, welches eine Kugel

aus einem bunten Netz zeigt. Dieses steht metaphorisch für Verknüpfungen. Einmal be-

zieht sich dies auf das Thema des Lernpfads: Hyperstrukturen. Andererseits ist es ein

Vorgriff  auf die Besprechung des Internets,  ein (vereinfacht  ausgedrückt)  weltweites

Netz aus Servern und Clients, dessen Inhalte wieder Hyperstrukturen sind.

Enthalten sind die Menüpunkte Start, Anleitung, Inhaltsverzeichnis und Didaktik. Dies

sind die Seiten, für die ein schneller Zugriff nötig ist. Start und Anleitung sind wichtig,

um die Aufgaben des Lernpfads zu verstehen und bearbeiten zu können. Das Inhaltsver-

zeichnis dient der zügigen Navigation zu einzelnen Inhalten. Unter Didaktik finden sich

einige didaktische Überlegungen zu dem Lernpfad und seiner Umsetzung im Unterricht.

Deshalb ist diese Seite vor allem für Lehrkräfte von Bedeutung.

In der Fußzeile findet sich das Menü Impressum, welches für die Schüler nicht sehr in-

teressant ist. Es beinhaltet sowohl Urheberrecht, Rechtliches, als auch das Copyright der

drei Versionen des Lernpfads.

Aufgrund der farblichen Gestaltung des Bildes in der Kopfzeile  wurde dieses Menü

ebenfalls in schwarz gehalten. Dadurch ergibt sich ein hoher Kontrast, was den Schülern

die Unterscheidung dieser Bereiche und damit das Arbeiten leichter macht.

6.1.2  Tabellen und HTML 4

Die Gestaltung des Layouts von Webseiten mit Tabellen ist ein recht veralteter Ansatz.

Heutzutage verwendet man dafür dynamische Spalten mit Hilfe von CSS und teilweise

sogar Jquery.

Da dies jedoch für einen Lernpfad für Schüler der 6. oder 7. Klasse zu weit geht, wurde

auf dynamische Spalten komplett verzichtet. Ein leichter Einstieg in die Webseitenge-

staltung mit CSS wird in den Kapiteln für Fortgeschrittene gegeben.
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Deshalb  wurde  auch  im  Lernpfad  auf  Tabellen  zurückgegriffen.  Dadurch  wird  den

Schülern ein Einblick in die Möglichkeiten gegeben, die sie bei einem Layout mit Ta-

bellen haben. Damit bleibt man auf einem für Schüler erreichbaren Niveau.

Zudem ist es eine Aufgabe des Nebenpfads „HTML-Code verstehen“, sich den Code

des Lernpfads selbst anzusehen und bekannte Elemente zu identifizieren. Dies wäre mit

einem komplizierter gestalteten Layout nur sehr schwer möglich.

Des Weiteren ist dies der Grund, warum im Quellcode des Lernpfad selbst noch Ele-

mente aus HTML 4 verwendet werden. Die Schüler würden sich sonst bei der oben ge-

nannten Aufgabe schwer tun. Die Verwendung von HTML 4 führt zu keinerlei Proble-

men in allen gängigen Browsern.

6.1.3  Eulen

Die Eulen zeigen an, welcher Aufgabentyp auszuführen ist. Natürlich hätte man auf die-

ses Element verzichten können. Jedoch ist es sehr viel ansprechender einen bestimmten

Aufgabentypus graphisch zu markieren als jedes mal schriftlich darauf hinzuweisen.

Von links nach rechts haben die Eulen die folgende Bedeutung: Erstelle einen Heftein-

trag; Bearbeite diese Aufgabe am Computer; Hier findest du Tipps / wichtige Informa-

tionen; Experten-Eule als Weiterleitung zum Nebenpfad „HTML-Code verstehen“.

Die Eulen wurden nach einer Vorlage von pixabay erstellt und modifiziert.

Geachtet wurde dabei auf einen möglichst großen Unterschied bei der Farbgestaltung.

Dadurch soll eine Verwechslung verhindert werden.

Wie Tabelle 11 zeigt, sind die Eulen bei den Schülern ein sehr beliebtes Element.

6.2  Darstellungsformen
Der Inhalt des Lernpfads wird im Wesentlichen mit Hilfe von Text, Bildern und Lernvi-

deos übermittelt. Im Folgenden wird auf die Vor- und Nachteile der einzelnen Darstel-

lungsformen eingegangen.

Abbildung 9: Eulen zur Aufgabenidentifikation
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6.2.1  Text

Historisch gesehen ist Text das älteste Lernmedium und als solches kaum verzichtbar.

Heutzutage findet man ihn jedoch nicht nur in Büchern sondern auch auf dem Bild-

schirm, was einige Veränderungen mit sich bringt. Will man längere Textpassagen le-

sen, ist scrollen oft unabdingbar. Dadurch wird das Lesen jedoch ungemein anstrengen-

der.

Niegemann [Ni04] spricht deshalb einige Empfehlungen aus, wie man das Lesen trotz-

dem möglichst angenehm gestalten kann. 

Thematische Überschriften, die auf das Thema des nachfolgenden Abschnitts hinwei-

sen, geben, zusammen mit vorangestellten Strukturierungshilfen,  wie den Lernzielen,

eine Orientierung für den Lesenden. Unterüberschriften können dabei helfen, auch län-

geren Texten Struktur zu verleihen.

Eine sparsame Verwendung von Fremdwörtern und eine Wortwahl, die den Lesern ent-

spricht, sind wichtige Grundlagen für die Verständlichkeit des Textes. 

Orientierungsmarken sind Elemente, die neben den Überschriften bestimmte Inhalte op-

tisch hervorheben. Niegemann nennt dabei unterschiedliche Arten der Hervorhebung:

Umrahmung von Textteilen, farbige Schriften, Nummerierungen, etc. 

Im Lernpfad wurde darauf geachtet,  sowohl für die großen Themen und alle Kapitel

Überschriften zu finden, als auch jedes Kapitel mit Unterüberschriften in kleine Sinn-

einheiten zu gliedern. Zum Beispiel ist das Kapitel „Anpassen von Bildeigenschaften“

im Themenkomplex „Erstellen von Internetseiten mit KompoZer – Grundlagen“ durch

die Unterüberschriften „Bildgröße verändern“ und „Textfluss verändern“ noch einmal

in zwei kleinere Abschnitte unterteilt. Des Weiteren sind die Überschriften groß und in

roter Farbe gesetzt, um sich stärker vom Fließtext abzuheben.

Es wurden auch noch viele weitere Orientierungsmarker verwendet. Die Lernziele am

Anfang jedes Kapitels  sind doppelt  schwarz umrandet,  während die  Checklisten  am

Ende dick, rot und einfach umrandet sind. Die Eulen zur Angabe der Aufgabentypen

zählen ebenfalls zu den Orientierungsmarkern.

Zu viele Textpassagen können trotz allem als unangenehm empfunden werden. Den-

noch werden viele Inhalte des Lernpfads damit dargestellt, da es die genaueste Darstel-

lungsform ist. Es lassen sich umfangreiche und komplexe Sachverhalte erklären, worauf

auch im Unterricht der Unterstufe nicht verzichtet werden kann.

6.2.2  Bilder

Zur Auflockerung der Textpassagen und zur Untermalung ihrer Inhalte sind Bilder die

bevorzugte Darstellung von Informationen. Dabei können Bild und Text in unterschied-

licher Beziehung zueinander stehen. Kongruentes Bild- und Textmaterial ergänzt sich
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gegenseitig, während komplementäres jeweils eigene Informationen enthält, welche zu

einer Gesamtinformation zusammengesetzt werden müssen. Eine elaborative Beziehung

liegt  dann vor,  wenn die Inhalte  einer Darstellungsform über die andere hinausgeht.

[Ni04]

Im Lernpfad wird hauptsächlich kongruentes und elaboratives Bildmaterial verwendet.

Elaborativ sind vor allem die Eulen. Sie geben an, dass beispielsweise eine Aufgabe am

Computer zu bearbeiten ist. Was jedoch genau zu tun ist, erklärt erst die dazugehörige

Aufgabenstellung. Die vielen Screenshots von KompoZer stehen in kongruenter Bezie-

hung zum Text. Es wird schriftlich sehr detailliert beschrieben, was nacheinander zu tun

ist, während gleichzeitig der Screenshot zeigt, wie dies im Programm aussieht.

Nach Studien von Levin und Lentz (1982) konnte ein größerer Lernerfolg mit Text und

Bild nur dann festgestellt werden, wenn diese in Zusammenhang standen und die wich-

tigsten Textinformationen noch einmal bildlich dargestellt wurden. [Ni04]

6.2.3  Videos

Im Lernpfad KompoZer werden zusätzlich zu Texten und Bildern auch Lernvideos ein-

gesetzt. Diese stellen eine spezielle Art Video dar und sind einem Tutorial ähnlich. Da-

bei wird der Computerbildschirm bei der Erfüllung bestimmter Aufgaben aufgenommen

und die Tätigkeiten durch mündliche Ausführungen und Erklärungen ergänzt. 

Durch die höhere Informationsdichte ist es möglich auch kompliziertere Handlungen

kurz darzustellen, statt sie in ausführlichen Textpassagen zu beschreiben. Die Lernen-

den haben zudem die Möglichkeit das Video jederzeit zu pausieren, zu einer anderen

Stelle zu springen und es sich noch einmal anzusehen. Dies wirkt zusätzlich differenzie-

rend, indem jeder sein eigenes Lerntempo wählen kann.

Zudem erspart ein Lernvideo den Schülern viel Arbeitszeit. Es ist weitaus weniger zeit-

aufwendig Handlungsschritte aus dem Lernvideo nachzuvollziehen, als sie sich aus Text

und Bild selbst abzuleiten.

Diese Idee war eine Anregung der Schüler mit denen der Lernpfad getestet wurde. Sie

merkten an, dass es ziemlich viel zu lesen sei und etwas Abwechslung schön wäre. Nä-

heres dazu in Kapitel 8.3 Auswertung der wöchentlichen Feedbacks.
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7  Einsatz im Unterricht
Es wird eine mögliche Einbindung des Lernpfads in den Unterricht analysiert, im Unter-

richt getestet und abschließend reflektiert.

7.1  Methodische Grundlage
Die dabei gewählte Unterrichtsmethode war das so genannte Blended Learning, „eine

Kombination von mediengestützten Lernangeboten und konventionellen Unterrichtsfor-

men“ [Ke13, S.9]. Diese Verknüpfung soll so gewählt werden, dass sie einen möglichst

großen didaktischen Mehrwert erzielt. Dabei wird jedoch nicht weiter auf die lerntheo-

retische Ausrichtung eingegangen. Da Blended Learning ein Überbegriff für eine Klasse

von Unterrichtsmethoden ist, ist alles von rein darbietenden bis zu konstruktiven Ansät-

zen möglich. [IS09, S.108-113]

Da Schüler der 7. Klasse noch relativ wenig Erfahrung mit selbstgesteuertem Lernen

haben, wurde ein Ansatz mit stärkerer Anleitung gewählt. Er entspricht in etwa dem von

Hartmann beschriebenen Leitprogramm [HNR13, S.83-87]. Es basiert auf der Schaf-

fung einer gemeinsamen Basis trotz unterschiedlicher Lerntempi und fordert deshalb die

Aufteilung der Unterrichtsinhalte in Grundlagen und Zusätze. Jeder Abschnitt beginnt

mit einer Übersicht über die Inhalte und der Angabe der mindestens zu erreichenden

Lernziele.  Dabei sollte der Stoff leicht verständlich aufbereitet  sein und nicht nur in

Textform vorliegen. Zur praktischen Vertiefung des Gelernten sind viele kleine Aufga-

ben am Computer einzubauen. Sollten diese gelöst worden sein, dürfen sich die Schüler

zusätzlichen Inhalten widmen. Aufgrund des hohen Grades an Selbstständigkeit sollte

den Schülern eine Möglichkeit zur Selbstkontrolle gegeben werden. Als zusätzliche Un-

terstützung sind Lernkontrollen durch den Lehrer durchzuführen.

Eine einheitliche  Basis  wird durch den gemeinsamen Unterrichtseinstieg  geschaffen,

welcher aus einer Wiederholung des bereits Gelernten besteht. Dadurch haben die Schü-

ler eine Möglichkeit zur Selbstkontrolle, ihr Vorwissen zu aktivieren und einen ersten

Überblick über die Themen der aktuellen Stunde. Zudem hat die Lehrperson die Kon-

trolle über die Erreichung der Lernziele und kann bei Fehlvorstellungen oder anderen

Schwierigkeiten eingreifen.

Auf die Wiederholung folgt die Präsentation der in der letzten Stunde erreichten Ziele

und der neuen Ziele in der aktuellen Unterrichtseinheit. Hier können auch wichtige Hin-

weise zur Lösung der Aufgaben gegeben werden, wie beispielsweise Tipps zum siche-

ren Abspeichern der erstellten Dokumente.
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Den restlichen Teil der Stunde arbeiten die Schüler selbstständig und eigenverantwort-

lich mit dem Lernpfad.  Die Grundlage bildet dabei der Komplex „Internetseiten mit

KompoZer – Grundlagen“.  Die Zusätze sind für schnellere  Schüler oder solche,  die

schon Erfahrung mit dem Themengebiet Hyperstrukturen haben. Diese finden sich in ei-

nigen Tipps, den Kapiteln zum „Quelltext  in HTML-Code verstehen“ und in „Inter-

netseiten mit KompoZer – Fortgeschrittene“. 

Bei Fragen und Problemen können sie sich dabei an den Lehrer wenden. Dieser hat zu-

dem die Möglichkeit, den Fortschritt seiner Schüler durch die Kontrolle der Hausaufga-

ben zu überwachen. Durch Fehler in den Lösungen der Aufgaben oder durch gezieltes

Nachfragen lassen sich Wissenslücken aufdecken. Die Lehrperson kann daraufhin den

Schüler zurück in bestimmte Kapitel  schicken, die noch nicht vollständig verstanden

wurden.

Wie schon unter 5.3.3 Selbststeuerung ausgeführt, dienen die Checklisten am Ende je-

des Kapitels und die angegeben Lernziele der Selbstkontrolle der Schüler. Oft sind da-

bei auch Screenshots der Musterlösung mit angegeben, so dass der Schüler zur Förde-

rung seiner Selbstständigkeit nicht auf die Rückmeldung des Lehrers angewiesen ist.

7.2  Umsetzung im Unterricht
Die Besonderheit am Gymnasium Ottobrunn ist, dass Informatikunterricht nur in einem

Schuljahr doppelstündig, anstelle einstündig über zwei Schuljahre verteilt,  stattfindet.

Deswegen wurde der Lernpfad in der Klasse 6b in sechs Doppelstunden vom 06.03.17

bis 02.05.17 getestet. Diese fanden jeweils montags von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr in einem

U-förmig aufgebauten Computerraum statt.

Der Lernpfad selbst wurde vom 06.03.17 bis zum 03.04.17 absolviert und mit einem

Abschlusstest beendet. Daran anschließend wurde das Projekt Steckbrief in den Schul-

stunden am 03.04.17 und am 24.04.17 bearbeitet.  Darüber hinaus hatten die Schüler

über die Osterferien und bis einschließlich 02.05.17 Zeit, ihren Steckbrief selbstständig

zu erstellen.

Die Unterrichtsmaterialien fanden die Schüler alle auf der Lernplattform mebis. Dazu

gehörten die Präsentationen, der Link zum Lernpfad, sowie die Feedbacks und Tests,

auf die in Kapitel 8 Evaluation näher eingegangen wird.

Im Anhang  B.1.1 Übersicht  der  Stunden-  und Lernziele finden sich die  Kapitel  des

Lernpfads, aufgeteilt nach den Unterrichtsstunden, in denen sie bearbeitet werden soll-

ten. Zusätzlich sind die Lernziele der jeweiligen Kapitel enthalten, so wie sie den Schü-

lern als Advanced Organizer kommuniziert wurden.

Die zwei hauptsächlich verwendeten Sozialformen waren das Unterrichtsgespräch und

die Einzelarbeit. Im Unterrichtsgespräch wurden gemeinsam die Inhalte und Vorgehens-



Erstellung und Analyse des Lernpfads "Lernpfad KompoZer" 41

weisen besprochen. Dafür gab es für die Schüler Sitzplätze in der Mitte des Raumes,

wie in einem normalen Klassenzimmer. Für die Einzelarbeit saß jeder Schüler an sei-

nem eigenen Rechner. Trotz der Anweisung überwiegend allein zu arbeiten, durften die

Schüler sich in einem gewissen Rahmen gegenseitig helfen.

Die Präsentationen und die daraus entnommenen Abbildungen entsprechen nicht mehr

der aktuellsten Version des Lernpfads. Aufgrund nachträglicher Verbesserungsvorschlä-

ge  haben einige Kapitel einfachere Überschriften erhalten.

7.2.1  Unterrichtsstunde am 06.03.17

In der ersten Stunde begann der Unterricht mit einer Wiederholungspräsentation zum

Stoff der letzten Einheit. Dabei wurde der rote Faden der Objektorientierung aufgenom-

men, welcher sich durch den ganzen Informatiklehrplan am Gymnasium zieht. Daran

knüpft auch das neue Thema Hyperstrukturen an.

Zu Zwecken der Evaluation fand noch vor der Einführung des neuen Themas ein Vor-

test statt, um das Vorwissen der Schüler und ihre Gewohnheiten im Umgang mit dem

Internet in Erfahrung zu bringen. Die Auswertung findet sich unter 8.1 Ergebnisse des

Vorwissenstests.

In  der  Einführungspräsentation  (B.1.2)  wurde auf  die  bisher  kennengelernten  Doku-

mentarten eingegangen. Die Leitfragen „Was ist das Internet?“ und „Aus welchen Do-

kumenten ist es aufgebaut?“ wurden vorgestellt  und eine Antwort nach erfolgreicher

Beendigung der Einheit in Aussicht gestellt. Für die Schüler gab es noch einige wichtige

Hinweise zum generellen Umgang mit dem Lernpfad.

Ein Element, welches sich in jeder Präsentation zum Stundenanfang (B.1.2 bis B.1.5)

fand, war die Angabe der Stundenziele. Diese beinhaltete eine Übersicht über die zu er-

stellenden Hefteinträge und der zu bearbeitenden Aufgaben im Programm KompoZer.

Auch die Mindestanzahl der zu bearbeitenden Kapitel war angegeben.

Abbildung 10: Arbeitsanweisungen für den Lernpfad
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Im weiteren Verlauf des Unterrichts arbeiteten die Schüler selbstständig und eigenver-

antwortlich an ihrem Computer. Bei Fragen und Problemen standen Herr Brichzin und

Frau Steinecker zur Verfügung.

Gegen Ende dieser Schulstunde, sowie in jeder weiteren Stunde, wurde der Unterricht

mit dem Ausfüllen eines Feedbacks über die Lernplattform mebis abgeschlossen.

Die Mindestanforderung dieser Stunde lag bei vier Kapiteln. Wurde die Mindestanfor-

derung nicht erreicht, so waren die Aufgaben der fehlenden Kapitel als Hausaufgabe

fertigzustellen.

Ein detaillierter Plan der Unterrichtstunde findet sich in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 2: Unterrichtsablauf am 06.03.17

Zeit Lehrer-Schüler-Aktivitäten, 
Handlungsverlauf

Sozialform Medien, 
Material

Agierende 
Lehrperson

8:05 Uhr Wiederholungspräsentation zum
bisherigen Curriculum

Unterrichts-
gespräch

Präsentation, 
Blockblatt

Peter Brich-
zin (PB)

8:15 Uhr Aufforderung zum Vortest Einzelarbeit Computer Franziska 
Steinecker 
(FS)

8:30 Uhr Einführungspräsentation Unterrichts-
gespräch

Präsentation FS

8:40 Uhr Arbeit mit dem Lernpfad,
Fragebeantwortung

Einzelarbeit Computer, 
Heft

alle

9:20 Uhr Aufforderung zum Ausfüllen 
des ersten Feedbacks
- Fragen zum ersten Eindruck
- Verständlichkeit des Aufbaus

Einzelarbeit Computer FS

9:30 Uhr ENDE

Die Stunde am 06.03.17 ist nach Plan verlaufen. Kein Schüler hatte größere Probleme

beim  Umgang  mit  dem  Lernpfad.  Es  war  auffällig,  dass  viele  Schüler  allerdings

Schwierigkeiten mit dem Abspeichern der erstellten HTML-Dokumente bzw. dem An-

legen einer Ordnerstruktur hatten. In den darauffolgenden Stunden wurde, sowohl in

den Präsentationen, als auch mündlich, darauf hingewiesen, dass die Schüler ihre Ergeb-

nisse auf den Rechnern in der Schule und auf ihren USB-Sticks speichern sollten. Da-

durch hatten die Schüler die Möglichkeit, daheim und in der Schule weiterarbeiten zu

können, auch wenn sie ihren USB-Stick vergaßen.

7.2.2  Unterrichtsstunde am 13.03.17

Die Stunde begann gemeinsam im Unterrichtsgespräch mit der Wiederholung der letz-

ten Stunde. Dabei wurden die Schüler aufgefordert, die Frage „Was hast du letzte Stun-
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de gelernt?“ kurz auf einem Blockblatt zu beantworten. Nach ca. zwei Minuten wurden

die Ergebnisse gemeinsam im Unterrichtsgespräch besprochen, unterstützt von Wieder-

holungsfolien in der Präsentation (B.1.3). Dadurch hatten die Schüler die Möglichkeit

sich selbst zu kontrollieren und die Lehrperson hatte einen Überblick über den Lernfort-

schritt der Klasse.

Die Präsentation gliederte sich weiter in „Was habt ihr bis jetzt geschafft?“ und „Wie

geht es weiter?“. Ersteres fasste zusammen, welche Hefteinträge, Aufgaben und Kapitel

schon bearbeitet wurden, während letzteres angab, was in der aktuellen Stunde zu tun

ist. Dabei wurde in dieser Stunde der Graph zur Struktur des Lernpfads in Auszügen

eingeführt. Zur Visualisierung der unterschiedlichen Pfade bei der Bearbeitung dienten

die Farben. Da aus der Mindestanforderung von fünf Kapiteln beim roten Pfad „Verwei-

se und Verweisziele – Teil 2“, beim orangen „Bildeigenschaften anpassen“ und beim

grünen „Bilder einfügen“ als Endkapitel folgten, wurde auch dies wie in der nachfol-

genden Beispielfolie veranschaulicht.

Neu für die Schüler war ebenfalls, dass sie je nach ihrem gewählten Pfad andere Folge-

kapitel auswählen mussten. Aus diesem Grund wurde das in der Präsentation ausführ-

lich erklärt.

Die  Hausaufgaben  wurden parallel  zur  zweiten  Unterrichtsphase  kontrolliert.  In  der

zweiten Stunde waren zudem Evaluatoren anwesend, die den Unterricht beobachteten.

Abbildung 11: Angabe von Mindestanforderungen
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Tabelle 3: Unterrichtsablauf am 13.03.17

Zeit Lehrer-Schüler-Aktivitäten, 
Handlungsverlauf

Sozialform Medien, 
Material

Agierende 
Lehrperson

8:05 Uhr Wiederholungspräsentation und 
gemeinsamer Unterricht-
seinstieg,
Besprechung von Fragen und 
Problemen

Unterrichts-
gespräch

Präsentation, 
Blockblatt

FS

8:20 Uhr Arbeit am Lernpfad, 
Fragebeantwortung

Einzelarbeit Computer, 
Heft

alle

9:20 Uhr Aufforderung zum Ausfüllen 
des aktuellen Feedbacks
- Wie weit bist du gekommen?
- Gab es Probleme?

Einzelarbeit Computer 
(mebis)

FS

9:30 Uhr ENDE

An diesem Tag gab es leider größere Probleme mit dem Internetfilter der Schule, wes-

halb die Mindestanforderung von fünf Kapiteln auf vier herabgesetzt werden musste.

Viele Schüler schienen Schwierigkeiten mit der Bearbeitung des Lernpfads als Hausauf-

gabe zu haben. Als Gründe wurden unter anderem „Ich kann den Lernpfad nicht finden“

und „KompoZer lässt sich bei mir daheim nicht installieren“ genannt. Beides hätte sich

mit Hilfe von mebis klären lassen. Um eine stärkere Kontrolle zu haben, wurde in den

zukünftigen Stunden mehr Zeit für die Hausaufgabenkontrolle verwendet. Des Weiteren

war die Erstellung der richtigen Ordnerstruktur mit einem Ordner 'webseiten' und einem

Unterordner  'nachthimmel',  der  das  Dokument  'nachtwanderung.html'  enthält,  ein

großes Problem. Um das Lernziel „Die Schülerinnen und Schüler strukturieren ihre Da-

teien mit Hilfe der Dateiverwaltung und halten sich dabei an gängige Konventionen“

(3.3.1 Allgemeine Lernziele)  zu erreichen, wurde in den folgenden Stunden mehrfach

darauf eingegangen. 

7.2.3  Unterrichtsstunde am 20.03.17

Aufgrund des eben angeführten Problems mit der Ordnerstruktur wurde zusätzlich fol-

gende Folie zur bisherigen Struktur der Präsentation eingefügt. Die vollständige Präsen-

tation findet sich im Anhang unter B.1.4.
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Dieses Mal wurde die Hausaufgabenkontrolle  verstärkt  durchgeführt.  Fragen bei der

Bearbeitung des Lernpfads wurden erst nach dieser Unterrichtsphase beantwortet. Jeder

Schüler musste sein Heft vorlegen und die von ihm erstellten HTML-Dokumente 'nacht-

wanderung.html' und 'sonnensystem.html' in den vorgegebenen Ordnern vorzeigen. Die

Ordnerstruktur wurde bei Schülern, die mit dieser noch Schwierigkeiten hatten, gemein-

sam angelegt.

Tabelle 4: Unterrichtsablauf am 20.03.17

Zeit Lehrer-Schüler-Aktivitäten, 
Handlungsverlauf

Sozialform Medien, 
Material

Agierende 
Lehrperson

8:05 Uhr Wiederholungspräsentation und 
gemeinsamer Unterricht-
seinstieg,
Besprechung von Fragen und 
Problemen

Unterrichts-
gespräch

Präsentation, 
Blockblatt

FS

8:20 Uhr Hausaufgabenkontrolle Einzelarbeit Computer, 
Heft

Kontrolle 
von allen

8:25 Uhr Arbeit am Lernpfad,
Fragebeantwortung

Einzelarbeit Computer, 
Heft

Fragebeant-
wortung von 
allen

9:20 Uhr Aufforderung zum Ausfüllen des
aktuellen Feedbacks
- Wie weit bist du gekommen?
- Gab es Probleme?

Einzelarbeit Computer 
(mebis)

FS

9:30 Uhr ENDE

Das Internet fiel in dieser Doppelstunde komplett aus, so dass es zu größeren Verzöge-

rungen kam. Den Schülern wurde der Lernpfad lokal auf ihren Rechnern gespeichert,

Abbildung 12: Darstellung der Ordnerstruktur
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um ihnen ein Weiterarbeiten zu ermöglichen. Die Mindestanforderung musste wieder

um ein Kapitel gekürzt werden. Das Feedback wurde ebenfalls auf die nächste Woche

verschoben.

Zudem  war  auffällig,  dass  sehr  viele  Schüler  trotz  erstellter  Vorlage  immer  noch

Schwierigkeiten  damit  hatten,  ihre  Webseite  in  der  vorgegebenen  Ordnerstruktur  zu

speichern. Anlegen von Ordnern und das Verschieben von Dateien war bis dahin als

vorhandenes Grundwissen angesehen worden. In den weiteren Unterrichtsstunden wur-

den die Schüler mehrfach auf die Einhaltung der Struktur hingewiesen.

7.2.4  Unterrichtsstunde am 27.03.17

In den Folien der Wiederholungspräsentation zur vierten Stunde (B.1.5) wurde die Ob-

jektorientierung verstärkt  hervorgehoben.  Dazu wurden Beispiele  zur  Erstellung von

Ankern, Verweisen innerhalb eines Dokuments und zu anderen Dokumenten mit den

dazugehörigen Objektdiagrammen betrachtet.

Zudem wurde in dieser Schulstunde auch das Projekt Steckbrief vorgestellt, um beson-

ders schnellen Schülern den Beginn mit ihrer Projektarbeit zu ermöglichen. Die Projekt-

präsentation (B.1.6) enthielt dabei zudem die Mindestanforderungen zum erfolgreichen

Abschluss des Projekts. Den Schülern wurde über mebis der Bewertungsbogen zur Be-

notung des Steckbriefs zugänglich gemacht. Ziel dessen war, die Bewertungskriterien

möglichst transparent zu machen. Eine kurze Zusammenfassung des Projektinhalts zeigt

die folgende Folie.

Abbildung 13: Objektdiagramm eines Verweises innerhalb eines Dokuments
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Das verpasste Feedback der letzten Stunde sollte zu Beginn der Einzelarbeit nachgeholt

werden. Die Schüler mussten somit in dieser Stunde zweimal das wöchentliche Feed-

back ausfüllen.

Tabelle 5: Unterrichtsablauf am 27.03.17

Zeit Lehrer-Schüler-Aktivitäten, 
Handlungsverlauf

Sozialform Medien, 
Material

Agierende 
Lehrperson

8:05 Uhr Wiederholungspräsentation und 
gemeinsamer Unterricht-
seinstieg.
Besprechung von Fragen und 
Problemen.
Vorstellung des Projekts Steck-
brief

Unterrichts-
gespräch

Präsentation, 
Blockblatt

FS

8:20 Uhr Ausfüllen des Feedbacks der 
letzten Stunde

Einzelarbeit Computer 
(mebis)

FS

8:25 Uhr Hausaufgabenkontrolle Einzelarbeit Computer, 
Heft

alle

8:30 Uhr Arbeit am Lernpfad, 
Fragebeantwortung

Einzelarbeit Computer, 
Heft

alle

9:20 Uhr Aufforderung zum Ausfüllen 
des aktuellen Feedbacks
- Wie weit bist du gekommen?
- Gab es Probleme?

Einzelarbeit Computer 
(mebis)

FS

9:30 Uhr ENDE

In dieser Stunde gab es keine Probleme mit dem Internet, so dass alle Schüler problem-

los an ihren Rechnern arbeiten konnten. Die meisten Schüler kamen gut mit dem Ar-

beitspensum zurecht und mussten maximal noch ein Kapitel daheim fertigstellen. Die

ersten Schüler konnten sogar schon mit der Arbeit an ihrem Steckbrief beginnen.

Abbildung 14: Einführung des Abschlussprojekts
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Das nachgeholte Feedback wurde leider nur von sehr wenigen Schülern konsequent aus-

gefüllt, was wohl daran lag, dass sich die zu beantwortenden Fragen auf Eindrücke be-

zogen, die schon eine Woche zurück lagen. Inwieweit dieses Feedback noch in die Eva-

luation miteinbezogen werden kann, wird in Kapitel 8.3 Auswertung der wöchentlichen

Feedbacks diskutiert.

7.2.5  Unterrichtsstunde am 03.04.17

Die letzte Stunde vor den Osterferien begann mit der gemeinsamen Abgabe der erstell-

ten Ordner und Dokumente als Ergebnisse des Lernpfads. Da die Schüler noch nicht

wussten, wie man Dateien komprimiert abgibt, wurde dies von Frau Steinecker über den

Beamer Schritt für Schritt vorgeführt, während die Schüler dies an ihrem eigenen Rech-

ner nachvollzogen. Dadurch führte jeder Schüler diesen Vorgang einmal mit Anleitung

durch, sodass es bei der Abgabe des Steckbriefs nach den Osterferien deshalb zu weni-

ger Problemen kommen sollte.

Daran anschließend wurde ein Abschlusstest durchgeführt, um zu überprüfen, welche

Inhalte die Schüler verstanden hatten und flexibel anwenden konnten. Näheres zu die-

sem Thema findet sich in Kapitel 8.5 Ergebnisse des Abschlusstests.

Die Projektpräsentation wurde noch einmal kurz wiederholt und der aktualisierte Abga-

betermin, der 30.04.17, bekannt gegeben. Die Bearbeitungszeit wurde verlängert, damit

die Schüler in der Stunde nach den Ferien am 24.04.17 noch die Möglichkeit hatten,

Fragen zu stellen und ihren Steckbrief dementsprechend noch einmal zu überarbeiten.

Während fast alle Schüler mit  der Arbeit  an ihrem Steckbrief begannen, durften die

Schüler mit größeren Schwierigkeiten oder die öfter krank waren, die Arbeit an ihrer

Webseite  aus  dem Lernpfad  beenden.  Für  die  Abgabe  hatten  sie  Zeit  bis  zum Ab-

schlussfeedback um 9.15 Uhr

Zum Ende der Stunde füllten die Schüler ein etwas längeres Abschlussfeedback aus,

welches unter 8.4 Auswertung des Abschlussfeedbacks analysiert wird.
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Tabelle 6: Unterrichtsablauf am 03.04.17

Zeit Lehrer-Schüler-Aktivitäten, 
Handlungsverlauf

Sozialform Medien, 
Material

Agierende 
Lehrperson

8:05 Uhr Hochladen des Ordners „nacht-
himmel“ im zip-Format

Unterrichts-
gespräch

Computer
(mebis)

FS

8:10 Uhr Abschlusstest Einzelarbeit Computer 
(mebis)

FS

8:25 Uhr Wiederholung: Präsentation des 
Projekts

Unterrichts-
gespräch

Präsentation FS

8:30 Uhr Arbeit am Projekt,
Fragebeantwortung

Einzelarbeit Computer alle

9:15 Uhr Aufforderung zum Ausfüllen 
des Abschlussfeedbacks
- Eindruck insgesamt
- Kritik
- etc.

Einzelarbeit Computer
(mebis)

FS

9:30 Uhr ENDE

Der Unterricht konnte wie geplant durchgeführt werden. Alle anwesenden Schüler ha-

ben am Ende der Schulstunde ihren Ordner 'webseiten' abgegeben. Auch Zusatzkapitel

wurden mit Beginn der Projektarbeit noch gelesen und bearbeitet. 

7.2.6  Abschluss des Projektes bis zum 02.05.17

Nach der letzten Stunde vor den Ferien war es die Aufgabe der Schüler, mit dem Projekt

über die Ferien fortzufahren. In der ersten Doppelstunde danach hatten sie noch einmal

die Chance bei Herr Brichzin Fragen zu stellen und Tipps zu bekommen.

Da einige Schüler Schwierigkeiten mit der Abgabe am Sonntag, den 30.04.17, hatten,

wurde die Frist auf den 02.05.17 verlängert. Da dies ein Schultag war, hatte auch jeder

die Möglichkeit, sein Projekt rechtzeitig auf mebis hochzuladen.

Korrigiert wurden die Projekte von Herr Brichzin und Frau Steinecker bis zum 15.05.17

mit Hilfe eines vorher erstellten Bewertungsbogens, welcher sich im Anhang B.2.2 be-

findet. Die Ergebnisse werden unter 8.6 Durchführung des Abschlussprojekts analysiert.

7.3  Fazit
Es kam mehrfach zu Verzögerungen im Unterrichtsablauf  aufgrund von technischen

Problemen. Dadurch konnte der Lernpfad nicht in der geplanten Zeit von sieben Schul-

stunden bearbeitet werden. Die meisten Schüler wurden nach acht Schulstunden fertig,

einige wenige nach neun.
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Die unter 7.2 Umsetzung im Unterricht beschriebene Tabelle (B.1.1) veränderte sich da-

durch wie folgt: Das theoretische Kapitel „Verweise & Verweisziele – Teil 2“ verschob

sich auf den 20.03. Die beiden Kapitel „Tabellen verwenden“ und „Projekte verwalten“

auf den 07.03. Dadurch konnten die meisten Schüler an diesem Tag noch nicht mit ih-

rem Steckbrief anfangen.

Insgesamt bleibt zu sagen, dass es auch ohne Feedbacks sehr fordernd ist, den Lernpfad

in sechs Schulstunden zu bewältigen. Dabei bleibt den meisten Schülern keine Zeit, um

mehr als nur den Hauptpfad zu bearbeiten, auch wenn Interesse für die Zusätze vorhan-

den ist. Da mit Problemen und Verzögerungen im Unterrichtsablauf zu rechnen ist, soll-

te die Lehrperson versuchen, den Schülern, wenn möglich, noch ein bis zwei Schulstun-

den mehr zur Verfügung zu stellen.

Der Lernpfad wurde sehr gut angenommen. Er ist demnach eine Alternative zum nor-

malen Informatikunterricht. Mehr zu den Meinungen der Schüler jedoch im folgenden

Kapitel 8 Evaluation.
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8  Evaluation
Um den erstellten Lernpfad möglichst gut evaluieren zu können, wurde ein Vorwissens-

test durchgeführt, in jeder Stunde ein Feedback ausgefüllt, ein Abschlusstest geschrie-

ben und ein Abschlussprojekt bearbeitet. Nachfolgend wird jeweils eine kurze Übersicht

über die Ergebnisse gegeben und diese genauer analysiert.

8.1  Ergebnisse des Vorwissenstests
Dieser Test wurde durchgeführt, um die Vorkenntnisse und Einstellungen der Schüler

im Umgang mit dem Internet und HTML-Dokumenten einschätzen zu können. Für die

Planung des Unterrichts ist zum Beispiel relevant, ob ein Schüler schon einmal eine ei-

genen Webseite erstellt hat und somit vieles aus den Grundlagenkapiteln überspringen

könnte. Der ganze Test, wie er den Schülern vorlag, ist im Anhang B.3.1 zu finden.

Auf die erste Frage „Was ist das Internet?“ wird hier nicht detailliert eingegangen. Es

bleibt festzuhalten, dass viele Schüler schon eine relativ gute Vorstellung über das Inter-

net hatten. Eine der häufigsten Antworten war „ein Netzwerk“. Viele beschrieben es

auch als „Sammlung von Dateien und Ordnern“. Da die Frage sehr offen formuliert war,

definierten es viele  auch über Nutzungsmöglichkeiten wie zum Beispiel  „nachfragen

und finden“.

Um mehr über das Nutzungsverhalten zu erfahren, sollten die zwei folgenden Fragen

beantwortet werden.

Tabelle 7: Häufigkeit der Internetnutzung

Wie oft bist du im Internet bzw. wie oft benutzt du es?

mehrmals täglich 16 55,17%

einmal am Tag 10 34,48%

ein paar Mal die Woche 1 3,45%

sehr selten 2 6,90%

Tabelle 8: Art der Internetnutzung

Wofür verwendest du das Internet (hauptsächlich)?

zur Kommunikation 20 68,97%

für soziale Netzwerke 4 13,79%

zur Recherche 1 3,45%

aus Interesse 3 10,34%

zum Einkaufen 0 0,00%
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Die Ergebnissen zeigen, dass die meisten Schüler mit der Verwendung des Internets zu-

mindest zu bestimmten Zwecken schon Erfahrung hatten. Man könnte auch vermuten,

dass die meisten sich besser mit  dem Smartphone als dem Computer  auskennen, da

Kommunikation den Hauptverwendungszweck darstellte, gefolgt von sozialen Netzwer-

ken. 

Die individuellen Voraussetzungen waren insgesamt nicht als homogen zu bezeichnen.

Dennoch waren sie nicht so weit gestreut, als dass diese Unterschiede nicht durch die

Binnendifferenzierung des Lernpfads und die Betreuung durch die Lehrperson ausgegli-

chen werden konnten.

Die abschließende Frage war, ob man schon einmal selbst eine Internetseite erstellt hät-

te. In dieser Klasse war das bei keinem einzigen der Fall.

Damit hatten alle Schüler bei Beginn des Lernpfads eine ähnliche Wissensgrundlage im

Bezug auf den Umgang mit dem Internet. Lediglich die Gründe und Häufigkeit der Nut-

zung waren teilweise unterschiedlich ausgeprägt, wie die vorherigen Fragen gezeigt ha-

ben.

8.2  Ergebnisse des Feedbacks zum ersten Eindruck
Nach der ersten Unterrichtsstunde wurde ein Feedback zum ersten Eindruck bei der Be-

arbeitung des Lernpfads eingeholt.

Frage 1) zielte dabei auf das Design des Lernpfads ab. Die Schüler sollten ihre Einstu-

fung anhand folgender Antwortmöglichkeiten angeben.

Tabelle 9: Bewertung des Designs

Findest du das Design des Lernpfads ansprechend? 

Das Design ist super! 10 34%

Es sieht ganz ok aus. 19 66%

Könnte man besser machen. 0 0%

Das Design gefällt mir überhaupt nicht. 0 0%

Der Großteil der Schüler war somit nicht vom Design begeistert, fand es jedoch auch

nicht schlecht.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verständlichkeit der Arbeitsaufträge, ganz beson-

ders  der  Eulen.  Da sich  diese  Aufgaben durch  den ganzen Lernpfad  ziehen,  wurde

schon zu Beginn überprüft, ob die Schüler damit Schwierigkeiten hatten.
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Tabelle 10: Verständlichkeit der Arbeitsaufträge

Werden die einzelnen Elemente und der Aufbau des Lernpfads 
verständlich beschrieben? 

Die Erklärungen sind klar und verständlich. 14 48%

Die Formulierungen sind manchmal etwas unklar,
aber das Meiste habe ich verstanden. 

14 48%

Ich bin mir nicht sicher, was genau ich machen soll, 
aber ich kriege das schon hin. 

1 3%

Ich weiß leider nicht, wie ich mit dem Lernpfad
arbeiten soll. 

0 0%

Annähernd die Hälfte der Schüler hatte mit dem Verständnis somit keine Probleme, die

andere Hälfte nur vereinzelt. Lediglich ein Schüler hatte größere Schwierigkeiten, fühlte

sich aber immer noch im Stande den Lernpfad zu bearbeiten.  Dadurch scheinen die

grundlegenden Aufgabenstellungen, wie sie unter  5.2 Didaktische Analyse der Aufga-

ben analysiert wurden, den Schülern klar gewesen zu sein.

Ein Element, welches sich auch durch alle wöchentlichen Feedbacks zog, war die offene

Fragestellung nach positiver und negativer Kritik. Die folgende Tabelle fasst dabei je-

weils die drei häufigsten Antworten sinngemäß zusammen.

Tabelle 11: Offene Kritik zum Lernpfad

Das gefällt mir gut ...

Häufigste Bemerkung die Eulen 

Zweithäufigste Bemerkung selbstständiges Arbeiten

Dritthäufigste Bemerkung gute Erklärungen

Das könnte man besser machen ...

Häufigste Bemerkung das Design

Zweithäufigste Bemerkung Programmsprache Deutsch

Dritthäufigste Bemerkung weniger Text

Die Eulen erhielten insgesamt 17 Nennungen und kamen demnach bei den Schülern

sehr gut an. Auch das selbstständige Arbeiten wurde von vielen positiv empfunden. Ein

Schüler fand auch die Erklärungen außergewöhnlich gut. Bei der negativen Kritik ist die

eigentlich häufigste Bemerkung, dass gar nichts verbessert werden muss. Da daraus al-

lerdings keine Änderungen abgeleitet werden können, wurde diese Antwort bei der Er-

stellung  der  Tabelle  ausgelassen.  Ein  großer  Kritikpunkt  war  die  Programmsprache

Englisch. Einige hätten zudem gerne ein bunteres Design mit weniger Text gehabt. 
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Allerdings hätten mehr Farben die Schüler vermutlich zu stark abgelenkt (6.2.1 Text),

weshalb die  farbliche Gestaltung nicht  mehr  überarbeitet  wurde.  Auf die  mehrfache

Kritik hin, dass zu viel Text zu lesen sei (8.3), wurden vier Lernvideos als Alternative

eingefügt. KompoZer gibt es zwar auch in deutscher Fassung, allerdings wurde diese

vom Systembetreuer nicht installiert. Viele Schüler hatten Probleme mit den englischen

Begriffen. Leider hat es bis zum 03.04.17 gedauert, die Sprache auf Deutsch umzustel-

len.

Die letzte Frage bezog sich auf die Motivation der Schüler, in den nächsten Wochen mit

diesem Lernpfad zu arbeiten. Dabei konnten sie wieder Abstufungen mit Hilfe der fol-

genden Antwortmöglichkeiten auswählen.

Tabelle 12: Motivation vor Bearbeitung des Lernpfads

Motivation

Ich freue mich darauf, das Arbeiten mit dem Lernpfad 
auszuprobieren. 

12 41%

Es macht Spaß und ist mal etwas anderes als normaler 
Unterricht. 

16 55%

Normaler Unterricht wäre mir lieber, aber es ist schon 
ok.  

0 0%

Auf den Lernpfad habe ich überhaupt keine Lust. 1 3%

Da bis auf einen Schüler alle den Lernpfad gut angenommen hatten, wurden keine zu-

sätzlichen Arbeitsanreize geschaffen. Der Lernpfad motiviert somit auch intrinsisch.

Der erste Eindruck fiel insgesamt recht positiv aus. Einzelne negative Punkte konnten

im Verlauf des Unterrichtsversuchs verbessert werden.

8.3  Auswertung der wöchentlichen Feedbacks
Die wöchentlichen Feedbacks waren bis auf einzelne Fragen gleich aufgebaut. Die erste

Frage war die nach der Wahl des Pfades. Dabei war von Interesse, welcher Pfad von der

Mehrheit der Schülern als attraktiv wahrgenommen wurde, um evtl. auch die Wiederho-

lungspräsentationen am Anfang des Unterrichts an die Inhalte dieses Pfades anzupassen.

Daran anschließend wurde ein allgemeines Feedback zu den aktuell bearbeiteten Kapi-

teln erbeten. Dabei sollten die Sätze „Das hat mir heute gut gefallen ...“ und „Das hat

man heute besser machen können ...“ vervollständigt werden.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Antworten der vier Stunden vom 13.03. bis zum

27.03. zusammen. Da diese Fragen sich auch im Abschlussfeedback wiederfinden, wur-

den sie grau hinterlegt mit in die Tabelle aufgenommen.
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Auf die Auswertung der Fragen nach dem ersten und letzten Kapitel der Schulstunde

wird verzichtet,  da diese eher der Information zur Vorbereitung der nächsten Stunde

dienten. Durch die vielen verschiedenen Pfade und unterschiedlichen Stundenziele las-

sen sich nur schwer Rückschlüsse auf die Erreichung der Mindestanforderungen ziehen.

Viele wussten am Ende der Stunde auch nicht mehr, womit sie diese begonnen hatten.

Auch die Frage nach den Zusatzkapiteln wird an dieser Stelle ausgelassen, da sie beim

Ausfüllen häufig zu Verwirrungen bei den Schülern führte. Sie waren sich unsicher, ob

sie alle Zusatzkapitel oder nur die der aktuellen Stunde angeben sollten.

Beide Lücken in der Fragestellung wurden durch das Abschlussfeedback geschlossen

und werden unter 8.4 Auswertung des Abschlussfeedbacks analysiert.

Tabelle 13: Ergebnisse der wöchentlichen Feedbacks

Antwortmöglichkeiten 13.03.17 20.03.17 27.03.17 03.04.17

Für welchen Pfad hast du dich entschieden?

rot (Standardpfad) 16 67% 7 50% 16 73% 20 74%

orange / / 1 7% 1 4% 1 4%

grün 8 33% 6 43% 5 23% 6 22%

lila X / / /

Das hat mir heute gut gefallen ...

Häufigste Bemerkung Bilder einfü-
gen

Videos das Lernvi-
deo zu Ta-
bellen

andere Ar-
beitsweise 
(allein)

Zweithäufigste Bemerkung alleine arbei-
ten und ent-
scheiden

/ / Lernvideos

Dritthäufigste Bemerkung mehrere 
Wege mög-
lich

/ / mehrere 
Wege mög-
lich

Das hat man heute besser machen können ...

Häufigste Bemerkung Hinweis: erst
Anleitung le-
sen, dann 
Aufgabe be-
arbeiten

nichts nichts zu viel Text 
(teilweise zu 
schwer)

Zweithäufigste Bemerkung viel zu lesen etwas un-
übersichtlich 

oft Hilfe ge-
braucht

mehr Zeit

Dritthäufigste Bemerkung / / nicht leicht 
zu verstehen 

mehr Bilder

Bevor näher auf die Ergebnisse eingegangen wird, ist festzuhalten, dass während der

Unterrichtseinheit immer wieder Schüler erkrankten oder vergaßen, das Feedback aus-
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zufüllen.  Mögliche Schwankungen in den Ergebnissen werden in  der nachfolgenden

Analyse und Interpretation implizit ausgeglichen.

Der am häufigsten  gewählte  Pfad war der  rot  markierte  Standardlernpfad.  Ebenfalls

häufig gewählt wurde der grüne, welcher die Theorie in einem Block abschließt und

sich danach nur noch mit der Praxis beschäftigt. Die anderen beiden waren weniger be-

liebt. 

Dies bestätigte die Vermutung, dass es den meisten Schülern am leichtesten fällt, ein-

fach den Weiter- und Zurück-Pfeilen zu folgen, als sich mit Alternativen zu beschäfti-

gen. Eine Begründung für das Ausbleiben des lilafarbenen Pfads ist, dass dieser erst in

der dritten Unterrichtsstunde am 20.03.17 vorgestellt wurde, die anderen eine Woche

vorher. Die meisten Schüler hatten sich bis dahin schon für einen bestimmten Weg ent-

schieden und wichen nicht mehr von diesem ab.

Bei der Kritik der Schüler war auffällig, dass sie vor allem die große Menge an Text be-

mängelten. Diesen fanden einige zudem nicht immer leicht verständlich. 

Dies ist damit erklärbar, dass langes Lesen am Bildschirm für die Augen sehr ermüdend

ist und für eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung viele Textpassagen nötig sind.

Aus diesem Grund wurde der Lernpfad noch einmal überarbeitet und vier Kapitel um

ein Lernvideo ergänzt. Die Lernenden konnten sich so die Inhalte anhören und -schauen

ohne dabei viel Lesen zu müssen.

Die Lernvideos fanden auch direkt Eingang in die positive Kritik der Schüler. Das häu-

figste Lob erhielt die Arbeitsweise mit dem Lernpfad, welche durch einen hohen Grad

an Selbststeuerung und durch verschiedene Wegmöglichkeiten gekennzeichnet ist.

Für die Schüler schien es eine willkommene Abwechslung zu normalem Unterricht zu

sein. Auch wenn das selbstständige Arbeiten einigen noch Schwierigkeiten bereitete,

fand der Großteil es motivierend. 

8.4  Auswertung des Abschlussfeedbacks
Die Frage nach den Zusatzkapiteln wurde an dieser Stelle nachgeholt. Die Schüler soll-

ten angeben, welche dieser Zusätze sie im Laufe der gesamten Unterrichtseinheit gele-

sen und bearbeitet hatten.
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Am stärksten vertreten sind das Zusatzkapitel „Allgemeines zu KompoZer“ und das Le-

sen keiner Zusätze mit insgesamt jeweils zehn Schülern. Die HTML-Eule mit Zusatzin-

formationen für schnelle und interessierte Schüler, erfreuten sich ebenfalls hoher Be-

liebtheit mit acht Stimmen. Die Kapitel für Fortgeschrittene wurden zusammen mit den

Kapiteln über Bilder und Textformatierung weniger oft gelesen.

„Allgemeines“ fanden die Schüler offenbar hilfreich bei der Bearbeitung des Lernpfads,

werden hier doch noch einmal viele wichtige Punkte bei der Bedienung von KompoZer

angesprochen. Anscheinend interessierte viele das Arbeiten mit HTML-Code, also dem

Produkt, welches KompoZer erzeugt. Die Kapitel für Fortgeschrittene mit ersten Inhal-

ten zu CSS könnten den meisten Lernenden noch zu schwer gewesen sein. Den zehn

Schülern, die gar nichts zusätzlich gelesen haben, waren die Themen entweder nicht in-

teressant genug oder sie hatten zu wenig Zeit.

Mit letzterem Grund beschäftigen sich die folgenden zwei Fragen. Eine betrifft die Er-

reichung der Mindestanforderungen und damit die Menge an Hausaufgaben. In der an-

deren geht es darum, ob die Zeit insgesamt als ausreichend empfunden wurde.

Tabelle 14: Zeitmanagement während des Lernpfads

Wie viele Kapitel musstest du als Hausaufgabe 
im Durchschnitt machen? 

(nicht aufgrund von Fehlstunden/Krankheit)

Ich musste daheim nie etwas machen. 5 19%

1 15 56%

2 5 19%

3 2 7%

Abbildung 15: Interesse an den Zusatzkapiteln
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Hattest du ausreichend Zeit den Lernpfad zu bearbeiten?

Ich hatte genug Zeit. 16 59%

Mehr Zeit wäre schön gewesen. 5 19%

Ich hatte nicht genug Zeit. 6 22%

Die Mehrheit der Schüler hatte im Schnitt ein Kapitel als Hausaufgabe zu bearbeiten.

Dies war auch so vorgesehen. Nur zwei Schüler schienen regelmäßig den Großteil der

Arbeit daheim machen zu müssen. Die meisten waren ebenfalls zufrieden mit der zur

Verfügung gestellten Zeit bei der Bearbeitung. Nur 22 % gaben an, mit der Zeit nicht

zurecht gekommen zu sein.

Diese Angaben spiegelten sich auch in der ersten Frage wieder. Diese sechs Lernenden

waren vermutlich dieselben, welche zwei oder drei Kapitel als Hausaufgabe zu erledi-

gen hatten. Da zumeist nur vier bis fünf Kapitel gefordert waren, schienen diese Schüler

größere Schwierigkeiten gehabt zu haben. Der Großteil hatte seine Aufgaben in der vor-

gegeben Zeit jedoch bewältigt.

Abgerundet wurde das Abschlussfeedback mit Fragen nach der persönlichen Meinung

zur Arbeit mit den Lernpfad. Die Schüler sollten mithilfe vorgegebener Antwortmög-

lichkeiten angeben, ob sie diese als willkommene Abwechslung empfunden haben. Im

Anschluss daran sollten sie dem Lernpfad noch eine Schulnote geben.

Tabelle 15: Persönliche Bewertung der Arbeit mit den Lernpfad

Wie fandest du die Arbeit mit dem Lernpfad?

Nicht gut, ich hätte lieber „normalen“ 
Unterricht gehabt.

/ /

Ganz ok, es war mal etwas anderes. 3 11%

Gut, es hat Spaß gemacht. 12 44%

Super! Ich würde gerne öfter so arbei-
ten!

12 44%

Der Lernpfad erhielt eine Durchschnittsnote von 1,85. Die schlechteste vergebene Note

war eine Drei.

Daraus lässt sich schließen, dass ihnen die Arbeit mit dem Lernpfad „KompoZer“ Spaß

gemacht hat. Es ist wie viele andere Unterrichtsmethoden nicht für jeden Schüler opti-

mal, dennoch ist sie von den meisten sehr gut angenommen worden.
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8.5  Ergebnisse des Abschlusstests
Der Abschlusstest sollte die Erfüllung der Lernziele messen, vor allem die aus den theo-

retischen Kapiteln. Deswegen bestand er hauptsächlich aus Theoriefragen. Ob die Schü-

ler das Wissen praktisch umsetzen können, wurde mit dem Abschlussprojekt getestet,

welches unter 8.6 Durchführung des Abschlussprojekts analysiert wird. Die vollständi-

gen Fragestellungen mit Musterlösungen finden sich in Anhang B.3.2.

Der Test war nicht angesagt und es wurde den Schülern mitgeteilt, dass er nicht bewer-

tet wird. Nacheinander wird jetzt auf die Fragestellung und die Ergebnisse der einzelnen

Fragen eingegangen.

Die erste Frage sollte klären, ob die Schüler die Motivation verstanden haben. D.h. ob

sie erkannt haben, warum sie eine neue Art Dokumente kennen lernen sollen. Dies über-

prüft das Lernziel „Die Schülerinnen und Schüler schildern die Vorteile in der Funkti-

onsweise in eigenen Worten“ (3.3.1).

Tabelle 16: Abschlusstest: Schülerantworten zu Frage 1)

Welche Vorteile haben HTML-Dokumente?

keine richtige Antwort 3 11%

nur „Verweise“ genannt 12 44%

nur „flexible Anpassung“ genannt 3 11%

beide Vorteile genannt 9 33%

Fast alle Schüler konnten mindestens einen Vorteil von HTML-Dokumenten nennen.

Ein Drittel der Klasse hat auf diese Aufgabe sogar volle Punktzahl erhalten. Damit wur-

de die Funktion von Hyperstrukturen durchdrungen.

Frage zwei  war als  Multiple-Choice-Frage konzipiert  und beschäftigte  sich mit  dem

Kontrollieren des Lernziels: 

„Die Schülerinnen und Schüler kennen die Klassen VERWEIS und VER-

WEISZIEL, können sie unterscheiden und benennen die zugehörigen At-

tribute.“ (3.3.1)

Tabelle 17: Abschlusstest: Schülerantworten bei Frage 2)

Welche Attribute gehören zur Klasse VERWEIS?

keine richtige Antwort 8 30%

nur „Zieladresse“ ausgewählt 7 26%

nur „Verweisbeschreibung“ ausgewählt 4 15%

beide Vorteile ausgewählt 8 30%
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30% der Schüler haben das Lernziel komplett erfüllt. Über die Hälfte der Klasse konnte

zumindest das Attribut „Zieladresse“ richtig zuordnen. Allerdings kannte fast ein Drittel

der Klasse die Klassenkarte von VERWEIS überhaupt nicht. An der Erfüllung dieses

Lernziels muss demnach noch gearbeitet werden.

Die beiden Fragen 3) und 6) bezogen sich auf Fachbegriffe und ihre Bedeutung. Dabei

ging es um die „zielt auf“-Beziehung zwischen Verweis und Verweisziel und dem Wort

Link als Synonym für Verweis. In beiden Fällen war eine kurze Antwort gefordert, die

ein Wort bis einen Satz umfassen konnte.

Tabelle 18: Abschlusstest: Schülerantworten zu Frage 3) und 6)

Wie nennt man die Beziehung zwischen den Klassen 
VERWEIS und VERWEISZIEL?

richtig 17 63%

falsch 10 37%

Was ist ein Link?

richtig 14 52%

falsch 13 48%

Bei beiden Fragen lag ca. die Hälfte der Schüler richtig, die andere falsch. Insgesamt ta-

ten sie sich mit dem Synonym für Link schwerer als mit der Benennung der Beziehung.

Dass sie den Begriff Hyperstruktur definieren können und seine Bestandteile kennen,

wurde mit Frage 5) abgedeckt. Diese bestand aus dem Klassendiagramm zu Hyperstruk-

turen wie sie sich im Lernpfad befindet. Dabei wurden vier Lücken gelassen, welche per

Drag&Drop mit den richtigen Begriffen gefüllt werden konnten.

Tabelle 19: Abschlusstest: Schülerantworten zu Frage 5)

Lückentext: Vervollständigung des Klassendiagramms 
zu Hyperstrukturen

richtig 21 78%

Verwechslung von zwei Begriffen 3 11%

Verwechslung von drei Begriffen 3 11%

Über Dreiviertel aller  Schüler konnten diese Frage richtig beantworten. Alle anderen

verwechselten zwei  oder drei  Begriffe.  Dabei ist  anzumerken,  dass kein Schüler die

Lücke „enthält“ falsch hatte und auch keiner eine Lücke leer lies. Sie fanden anschei-

nend alle einen Zugang zu dieser Frage und taten sich beim Wiedererkennen richtiger

Antworten leichter als beim selbstständigen Reproduzieren der vorherigen Fragen.

Eine Transferaufgabe stellte Frage 4) dar. Die Schüler mussten bis dahin noch keine ei-

genen Objektkarten anfertigen. Damit sollte geprüft werden, ob sie die Klassenkarten
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von VERWEIS und VERWEISZIEL soweit verstanden hatten, um sie in einer Aufgabe

auch verwenden zu können.

Allerdings war dabei festzustellen, dass kein einziger Schüler diese Aufgabe richtig lö-

sen konnte. Zehn (37%), haben diese Aufgabe überhaupt nicht bearbeitet. Wenige Ler-

nende konnten noch ein paar Punkte erreichen, indem sie zumindest einzelne Attribute

und ihre Werte hinschreiben konnten oder wenigstens die Attribute den richtigen Objek-

ten zuordneten. 

Leider zeigte diese Frage, dass es den Schülern dabei an tieferem Verständnis fehlte. Sie

waren noch nicht fähig ihr Wissen auf eine andere Aufgabe zu transferieren.  Solche

Übungen sollten im Unterricht also noch gemeinsam betrachtet werden.

Die Frage „Wie würdest du nach der Bearbeitung des Lernpfads das Internet beschrei-

ben?“ wurde sehr gemischt beantwortet. Im Gegensatz zur ersten Antwort im Vorwis-

senstest begriffen viele, dass das Internet unter anderem aus HTML-Dokumenten be-

steht und sie ganz leicht selbst Webseiten erstellen können. Dennoch ist die Server-Cli-

ent-Struktur noch gesondert durchzunehmen und den Schülern eine Definition für das

Internet mitzugeben.

Eine Übersicht der Punkteverteilung findet sich in Abbildung 16. Dabei wurde auf den

Wertebereich zwischen 7,50 und 9,00 Punkten verzichtet, da kein Schüler diese Punkt-

zahlen erreicht hat. Durchschnittlich wurden 4,06 Punkte erreicht.

Da der Punktedurchschnitt in der unteren Hälfte lag, war das Ergebnis des Abschluss-

tests noch nicht zufriedenstellend. Die theoretischen Inhalte wie die Klassenkarte müs-

Abbildung 16: Punkteverteilung des Abschlusstests
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sen noch stärker eingeübt werden. Auch das Bearbeiten von Aufgaben, wie die Angabe

von Attributen und ihrer Werte, sollte im Unterricht thematisiert werden.

8.6  Durchführung des Abschlussprojekts
Damit die Schüler ihr neu gewonnenes Wissen frei anwenden und ihre Kreativität ausle-

ben konnten, wurde im Anschluss ein Projekt durchgeführt. Jeder sollte einen Steckbrief

über sich selbst in Form einer eigenen Webseite erstellen. Dies wurde mit  Abbildung

14: Einführung des Abschlussprojekts schon eingeführt.

Um das Projekt benoten zu können und den Schülern eine Orientierung zu geben, wur-

den  ihnen  die  folgenden  Mindestanforderungen  kommuniziert.  Die  Erfüllung  dieser

Vorgaben waren mit einer ausreichenden Leistung gleichzusetzen.

Des Weiteren erhielten die Schüler Einsicht in den Bewertungsbogen (B.2.2).  Dieser

enthielt noch weitere Angaben dazu, wie man Punkte erreichen kann. Zum Beispiel die

Einhaltung von Konventionen, mehr Anspruch und Umfang als in den Mindestanforde-

rungen und die Umsetzung der Aufgaben des Lernpfads gaben Punkte.

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über den Notenschlüssel und die Ergebnisse

der Projektarbeit in Form der erreichten Noten.

Tabelle 20: Notenschlüssel und Verteilung

Noten 1 2 3 4 5 6

Punktegrenzen 20 17 17 14,5 14 11,5 11 8,5 8 4,5 4

Häufigkeiten 6 11 8 2 0 2

Abbildung 17: Mindestanforderungen des Abschlussprojekts
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Die Ergebnisse befanden sich eher im vorderen Bereich.  25 Schüler,  also 86 % der

Klasse haben eine 1, 2 oder 3 erhalten. Der Notendurchschnitt betrug damit insgesamt

2,48.  Die beiden ungenügenden Leistungen haben keinen Steckbrief abgegeben.

Für die meisten Schüler war es offensichtlich gut möglich, ihre neu gewonnenen Fertig-

keiten für die Erstellung eines eigenen Steckbriefs anzuwenden. Viele schienen bei die-

sem Projekt viel Spaß gehabt zu haben. Es sind sehr schöne Ergebnisse entstanden, teil-

weise mit einem sehr ansprechenden Design und Hintergrundfarben, mit privaten Bil-

dern und interessanten Texten über Hobbys, Sport, etc. 

Da der Großteil der Klasse das Projekt mit einer guten Leistung abgeschlossen hat, kann

man sagen, dass der Lernpfad bei der Erreichung der praktisch orientierten Lernziele er-

folgreich war.

8.7  Fazit

Trotz  der  einigermaßen  ähnlichen  Wissensgrundlage  (8.1)  hatten  ein  paar  Schüler

Schwierigkeiten mit dem Lernpfad. Ein Grund dafür waren die langen Texte. Diesem

Problem wurde durch die vier eingefügten Lernvideos entgegengewirkt. Sie wurden von

den Schülern gut angenommen und erleichterten ihnen das Arbeiten (8.2 und 8.3).

Wie 8.4 gezeigt hat, wäre auch mehr Zeit für die Bearbeitung des Lernpfads schön ge-

wesen. Dann hätten sich auch mehr Schüler mit den Zusätzen beschäftigen können ohne

auf die Zeit achten zu müssen. So ist der Großteil gut mit dem Standardpfad durchge-

kommen.

Gleichzeitig könnte ein langsameres Tempo zu mehr Nachhaltigkeit führen, wie in 8.5

dargelegt. Durch zusätzlich mehr Wiederholungen könnte das Wissen besser im Lang-

zeitgedächtnis verankert und an mehr Aufgaben eingeübt werden.

Leider kann ein Lehrer darauf nicht viel Einfluss nehmen, denn er ist an den Lehrplan

gebunden. Sowohl im alten Lehrplan als auch im Lehrplan plus sind insgesamt nur neun

Schulstunden vorgesehen, wobei noch ein bis zwei nicht für den Lernpfad verwendet

werden können. Auch die Funktion des Internets mit Server und Client muss mit den

Schülern noch besprochen werden.

Mehr Zeit  wäre auch für das Projekt Steckbrief (8.6)  gut gewesen. Dann hätten die

Schüler beispielsweise im Internet noch vielfältigere Gestaltungsmöglichkeiten recher-

chieren können. Allerdings ist von beiden Lehrplänen noch ein Gemeinschaftsprojekt

mit  einem anderen Fach vorgesehen, meistens  Physik.  Demnach wird zumindest  die

Projektarbeit weiter vertieft.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Durchführung des Lernpfads erfolg-

reich war. Die Schüler hatten Spaß und haben bei der Projektarbeit gut abgeschnitten.

Die praktischen Lernziele wurden besser erreicht als die theoretischen. Bei letzteren hat

der Abschlusstest noch einige Unsicherheiten aufgedeckt, die noch zu verbessern sind.
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9  Zusammenfassung und Ausblick
Der Lernpfad ist eines von vielen Online-Angeboten für Schüler.  Es gibt zahlreiche

Nachhilfeportale, Foren und freie Lernplattformen wie beispielsweise serlo.org, auf de-

nen jedem Schüler Bildung frei zugänglich gemacht wird.

Das Besondere des in dieser Arbeit vorgestellten Ansatzes ist, dass er sich sowohl für

selbstgesteuertes Arbeiten daheim als auch für den direkten Einsatz im Unterricht z.B.

mit der Methode des Blended Learning eignet. Dies wird durch die Abstimmung auf die

Lehrpläne, dem didaktischen Aufbereiten der Inhalte und dem gleichzeitigen Bereitstel-

len vieler zusätzlicher Informationen ermöglicht.

Edison sah einen gewaltigen Umbruch in der Bildung innerhalb von zehn Jahren bis

1923. Von dem von ihm erwähnten Film bis zu den heutigen Computern und dem Inter-

net  dauerte  es  fast  ein  Jahrhundert.  Heutzutage  schreitet  der  Fortschritt  wesentlich

schneller voran, so dass es hoffentlich nicht wieder ein Jahrhundert dauert bis sich bahn-

brechende Veränderungen ankündigen.

Festzuhalten ist,  dass schon einige Laptop-Klassen existieren, welche nicht mehr mit

Büchern und Heften sondern neuen Medien arbeiten. Der Lernpfad leistet somit einen

Beitrag zu diesem Fortschritt. Er soll auch in Zukunft weiter überarbeitet und neueren

Programmen und Ansätzen angepasst werden.



Erstellung und Analyse des Lernpfads "Lernpfad KompoZer" 66

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Struktur des Lernpfads "Web-Editor: NVU" (Teil 1).................................7

Abbildung 2: Struktur des Lernpfads "Web-Editor: NVU" (Teil 2).................................7

Abbildung 3: Struktur des Lernpfads "Web-Editor: NVU" (Teil 3).................................8

Abbildung 4: Screenshot phase5.....................................................................................21

Abbildung 5: Screenshot KompoZer...............................................................................22

Abbildung 6: Screenshot BlueGriffon.............................................................................23

Abbildung 7: Unterschiedliche Pfade..............................................................................32

Abbildung 8: Checkliste und Wegweiser im Lernpfad...................................................32

Abbildung 9: Eulen zur Aufgabenidentifikation.............................................................36

Abbildung 10: Arbeitsanweisungen für den Lernpfad....................................................41

Abbildung 11: Angabe von Mindestanforderungen........................................................43

Abbildung 12: Darstellung der Ordnerstruktur...............................................................45

Abbildung 13: Objektdiagramm eines Verweises innerhalb eines Dokuments..............46

Abbildung 14: Einführung des Abschlussprojekts..........................................................47

Abbildung 15: Interesse an den Zusatzkapiteln...............................................................57

Abbildung 16: Punkteverteilung des Abschlusstests.......................................................61

Abbildung 17: Mindestanforderungen des Abschlussprojekts........................................62



Erstellung und Analyse des Lernpfads "Lernpfad KompoZer" 67

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Geschätzter Zeitaufwand bei der Bearbeitung des alten Lernpfads...............10

Tabelle 2: Unterrichtsablauf am 06.03.17.......................................................................42

Tabelle 3: Unterrichtsablauf am 13.03.17.......................................................................44

Tabelle 4: Unterrichtsablauf am 20.03.17.......................................................................45

Tabelle 5: Unterrichtsablauf am 27.03.17.......................................................................47

Tabelle 6: Unterrichtsablauf am 03.04.17.......................................................................49

Tabelle 7: Häufigkeit der Internetnutzung.......................................................................51

Tabelle 8: Art der Internetnutzung..................................................................................51

Tabelle 9: Bewertung des Designs..................................................................................52

Tabelle 10: Verständlichkeit der Arbeitsaufträge............................................................53

Tabelle 11: Offene Kritik zum Lernpfad.........................................................................53

Tabelle 12: Motivation vor Bearbeitung des Lernpfads..................................................54

Tabelle 13: Ergebnisse der wöchentlichen Feedbacks....................................................55

Tabelle 14: Zeitmanagement während des Lernpfads.....................................................57

Tabelle 15: Persönliche Bewertung der Arbeit mit den Lernpfad...................................58

Tabelle 16: Abschlusstest: Schülerantworten zu Frage 1)...............................................59

Tabelle 17: Abschlusstest: Schülerantworten bei Frage 2)..............................................59

Tabelle 18: Abschlusstest: Schülerantworten zu Frage 3) und 6)...................................60

Tabelle 19: Abschlusstest: Schülerantworten zu Frage 5)...............................................60

Tabelle 20: Notenschlüssel und Verteilung.....................................................................62



Erstellung und Analyse des Lernpfads "Lernpfad KompoZer" 68

Literaturverzeichnis
[BHP13] Brichzin, P.; Humbert, L.; Puhlmann, H.: Aufgabenkultur im Schulfach In-

formatik . In LOG IN, 176/177, 2013

[HNR13] Hartmann, W.; Näf, M.; Reichert, R.: Informatikunterricht planen und 

durchführen, Springer-Verlag, Berlin u.a., 2007

[GI16] Gesellschaft für Informatik e.V.: Bildungsstandards Informatik für die Se-

kundarstufe II . In LOG IN, 183/184, 2016

[Gu14] Gudjons, H.: Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung - 

Selbsttätigkeit - Projektarbeit, Bad Heilbrunn, Klinkhardt, 2014 

[IS09] Ifenthaler, D.; Seel, N.: Online lernen und lehren, Ernst Reinhardt Verlag, 

München, 2009

[ISB17a] ISB. Lehrplan. Natur und Technik für 7. Klasse Gymnasium, http://www.is-

b-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26436, 

08.06.2017

[ISB17b] ISB. Lehrplan plus. Natur und Technik für 7. Klasse Gymnasium, 

http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/gymnasium/7/nt_gym, 

08.06.2017

[Ke13] Kerres, M.: Mediendidaktik. Konzeption und Entwicklung mediengestützter

Lernangebote, Oldenbourg, München, 2013 

[Kr14] Kron, F. W.: Grundwissen Didaktik. mit 17 Tabellen, Reinhardt, München 

u.a., 2014

[Ni04] Niegemann, H. M. et al.: Kompendium E-Learning, Springer, Berlin u.a.,  

2004 

[NVU17] Lernprogramm NVU, http://www.brichzin.de/unterricht/nvu_lernpro-

gramm/index.html, 08.06.2017

[Ro17] Roth, J.: Lernpfade – Ein gangbarer Weg zur sinnvollen Nutzung digitaler 

Werkzeuge im Mathematikunterricht?! . In (Kortenkamp, U.; Lambert, A.; 

Hrsg.): Verfügbare Digitale Werkzeuge im Mathematikunterricht richtig 

nutzen. Bericht über die 29. Arbeitstagung des Arbeitskreises "Mathematik-

unterricht und Informatik" in der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik 

e. V. vom 23. bis 25. September 2011 in Soest, Franzbecker, Hildesheim, 

2017

[SBH01] Seufert, S.; Back, A.; Häusler, M.: E-Learning – Weiterbildung in Internet, 

SmartBooks Publ., Kilchberg, 2001

[Sc11] Schneider, F.: Lernen mit neuen Medien, hep, Bern, 2011



Erstellung und Analyse des Lernpfads "Lernpfad KompoZer" 69

Anhang A: Struktur-Analysen
In Teil A finden sich die Struktur-Analysen zu dem alten und dem neuen Lernpfad. Die

Analyse des neuen Lernpfads wurde unterteilt in den roten Standardlernpfad und die Al-

ternativen in grün, orange und lila, so wie sie in Abbildung 7 eingeführt wurden.

A.1  „Web-Editor: NVU“
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A.2 „Lernpfad KompoZer“

A.2.1 Standardpfad (rot)
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A.2.2 Alternativpfad (orange)
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A.2.3 Alternativpfad (grün)
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A.2.4 Alternativpfad (lila)
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Anhang B: Material zum Unterrichtsversuch

B.1 Planung der Unterrichtseinheit
Die Unterrichtsstunden wurden mit nachfolgenden Materialien gehalten. Die Präsenta-

tionen entsprechen nicht mehr der aktuellsten Version des Lernpfads. Dieser wurde auf-

grund nachträglicher Verbesserungsvorschläge weiter überarbeitet. Zum Beispiel haben

einige Kapitel einfachere Überschriften erhalten.

B.1.1 Übersicht der Stunden- und Lernziele

Termin Lernziele geschaffte Kapitel

06.03. Die Schülerinnen und Schüler …
– erklären einen Vorteil von Hypertex-

ten in eigenen Worten zusammen.
– nennen drei wichtige Regeln bei der 

Benennung von Ordnern und Dateien.
– strukturieren ihre Webseiten mit Hilfe

der Dateiverwaltung.
– erstellen ein neues HTML-Dokument 

mit vorgegebenen Inhalten. 
– speichern diese Datei unter der Ver-

wendung gängiger Regeln.
– (wiederholen das Arbeiten mit Text-

bearbeitungsprogrammen)

Start
Anleitung
(Th) Motivation
(P) Vorbereitung
(P) Ein HTML-   
      Dokument erstellen

+ Text formatieren

13.03. Die Schülerinnen und Schüler …
– erklären, was ein Hypertext ist und 

schildern die Funktionsweise in eige-
nen Worten.

– organisieren Bild- und HTML-Datei-
en sinnvoll.

– fügen Bilder in ihre Webseite ein.
– wählen eine sinnvolle Größe für ihre 

Bilder.
– ordnen Bilder und Texte für den Le-

ser ansprechend an.
– (kennen unterschiedliche Bildformate

sowie ihre Vor- und Nachteile)
– (wissen, was sie bei Bildrechten be-

achten müssen)

(Th) Verweise & Verweisziele
        - Teil 1
(P) Bilder organisieren
(P) Bilder einfügen
(P) Bildeigenschaften 
      anpassen
(Th) Verweise & Verweisziele
        - Teil 2

+ Bildformate
+ Bildrechte

20.03 Die Schülerinnen und Schüler …
– beschreiben die Klassen VERWEIS 

und VERWEISZIEL und ihre Attri-
bute.

(P) Verweise & Verweisziele  
      - innerhalb eines 
        Dokuments
(P) Verweise & Verweisziele 
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– erklären die „zielt auf“-Beziehung 
zwischen den beiden Klassen

– erstellen Verweisziele (Anker)
– erzeugen Verweise innerhalb eines 

Dokuments, zwischen mehreren Do-
kumenten, zu Ankern in anderen Do-
kumenten und ins Internet.

– erstellen Tabellen in einem HTML-
Dokument.

– verändern die Tabelleneigenschaften 
für eine bessere Darstellung.

– strukturieren Webseiten mit Hilfe von
Tabellen.

       - zwischen mehreren 
         Dokumenten
(P) Tabellen verwenden
(P) Projekte verwalten

27.03 Die Schülerinnen und Schüler …
– kennen die Funktionen der Seitenver-

waltung
– kennen den Begriff Hyperstruktur und

seine Bestandteile.
– verwenden Graphen, um den Aufbau 

von Hyperstrukturen darzustellen.

(Th) Hyperstrukturen
Fazit

+ Zusatzkapitel für Schnellere

Start: Projektarbeit
+ evtl. Nachlesen / Zusatzka-
pitel im Lernpfad

03.04. Die Schülerinnen und Schüler …
– wenden ihr neu gewonnenes Wissen 

bei der selbstständigen Erstellung ei-
ner Webseite an.

Fortsetzung Projektarbeit

+ evtl. Nachlesen / Zusatzka-
pitel im Lernpfad

Mit (Th) gekennzeichnete Kapitel lassen sich der Theorie zuordnen, Kapitel mit der Be-

zeichnung (P) dementsprechend der Praxis. Start, Anleitung und Fazit lassen sich in die-

se Kategorien nicht einordnen. Kapitel mit einem + sind Zusätze.
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B.1.2 Wiederholungspräsentation vom 06.03.17
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B.1.3 Wiederholungspräsentation vom 13.03.17
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B.1.4 Wiederholungspräsentation vom 20.03.17
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B.1.5 Wiederholungspräsentation vom 27.03.17
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B.1.6 Projektpräsentation
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B.2 Zusätzliches Material auf mebis
Hier findet sich das Material, welches den Schülern für die Bearbeitung des Steckbriefs

auf mebis zur Verfügung gestellt wurde.

B.2.1 Arbeitsauftrag „Projekt Steckbrief“

Dies ist der Arbeitsauftrag, wie er online auf der Seite „Didaktik“ zum Download zur

Verfügung steht.
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B.2.2 Bewertungsbogen
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B.3 Tests während des Unterrichtsversuchs

B.3.1 Vorwissenstest

 1. Was ist das Internet? Beschreibe in eigenen Worten!

 2. Wie oft bist du im Internet bzw. wie oft benutzt du es? 

 a) mehrmals täglich

 b) einmal am Tag

 c) ein paar Mal die Woche

 d) sehr selten 

 3. Wofür verwendest du das Internet? 

 a) zur Kommunikation (z.B. Whatsapp, Skype)

 b) für soziale Netzwerke (z.B. Facebook)

 c) zur Recherche (z.B. für ein Referat)

 d) aus Interesse (z.B. um dich über Nachrichten/Sport zu informieren)

 e) zum Einkaufen (z.B. bei Amazon) 

 4. Hast du selber schon Internetseiten erstellt? 

 a) Ja

 b) Nein
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B.3.2 Abschlusstest

 1. Welche Vorteile haben HTML-Dokumente? Beschreibe kurz! (1 Punkt)

Man kann Verweise und Verweisziele zur Navigation einfügen.
Die Anzeige ist zudem auf unterschiedlichen Geräten flexibel in Gestaltung 
und Größe.

 2. Welche Attribute gehören zur Klasse VERWEIS? Wähle eine oder mehrere Ant-
worten.  
(1 Punkt)

 a) Zieladresse X

 b) Verweisbeschreibung      X

 c) Zielanker

 d) Zielname

 3. Wie  nennt  man  die  Beziehung  zwischen den Klassen  VERWEIS und VER-
WEISZIEL? Schreibe auf. (1 Punkt)

„zielt auf“-Beziehung

 4. Nenne  Attribute  und  deren  Werte  der  Objekte  Verweis2  und  Verweisziel2.
(Tipp: Es sind insgesamt 3) (3 Punkte)

(Quelle: Natur und Technik - Schwerpunkt: Informatik 6/7, Oldenbourg, 2004)

Verweis2:
Verweisbeschreibung = "Storch"
Zieladresse = "storch.html"

Verweisziel2:
Zielname = "ueberschrift_rind"
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 5. Füge den Text in die richtigen Lücken ein! (2 Punkte)

oben: enthält
Mitte: ABSATZ
unten links: VERWEIS 
unten rechts: ZEICHEN

 6. Was ist ein Link? (1 Punkt)

ein Verweis

 7. Wie würdest du nach der Bearbeitung des Lernpfads das Internet beschreiben? 
(0 Punkte)

Keine Musterlösung vorhanden.
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Erklärung zur Hausarbeit gemäß § 29 (Abs.6) LPO I

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Hausarbeit von mir selbstständig verfasst wur-

de und dass keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt wurden. Die Stellen

der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen sind, sind in
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