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Modellvorstellungen zum Aufbau des Internets

Martin Hennecke1

Abstract: Verschiedene Studien haben Vorstellungen zum Aufbau des Internets untersucht und im
breiten Umfang Fehlvorstellungen beschrieben, die ggf. auch zu Fehlverhalten führen können.
Offenbar mangelt es den Probanden dieser Studien an tragfähigen Modellvorstellungen zum Auf-
bau des Internets. Im Sinne eines normativen Ansatzes werden in diesem Artikel für verschiedene
didaktische Reduktionsstufen geeignete Modellvorstellungen vorgestellt, mit deren Hilfe im Un-
terricht Aufbau und Funktion des Internets erklärt werden können. Die beschriebene Abfolge der
Modellvorstellungen ist ggf. auch in Verbindung mit einem Spiralcurriculum verwendbar.
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1 Einführung

Im Tagungsmotto „Informatik allgemeinbildend begreifen“ ist „begreifen“ auch wörtlich
zu nehmen. Viele informatische Inhalte sind jedoch nicht physisch und können nicht
angefasst werden. Hier helfen Modelle, die abstrakte Inhalte gegenständlich oder bild-
haft machen. Andere Inhalte, z. B. der physische Aufbau des Internets, können aufgrund
ihrer Größe nicht durch „Begreifen“ erfahren werden. Auch hier können geeignete Mo-
delle verständnisbildend wirken und damit zukünftiges Verhalten beeinflussen.

Offenbar mangelt es aber an derartigen Modellvorstellungen vom Aufbau des Internets.
Dies zeigen diverse Interview- und Fragenbogenstudien der vergangenen Jahre. So be-
richten z. B. [DZ10] bzw. [DWZ12] von einer Studie mit der sie Modellvorstellungen
von Schülern der 7. und 8. Jahrgangsstufe erhoben haben. In 11 Interviews befragten sie
23 Schüler zum E-Mail-Versand, zum Chatten und zum Video-Streaming. Indirekt ge-
ben viele Antworten aber auch Einblicke in Modellvorstellungen zum Aufbau des Inter-
nets. [Pa05] befragte 340 griechische Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufe (max. 1 Jahr
Informatikunterricht). Der Fragebogen wollte von den Schülern insbesondere wissen,
wie sie sich den physischen Aufbau des Internets vorstellen. Hierzu sollten die Proban-
den ein Bild vom Internet zeichnen. Diese Methode wurde zuvor in [TG98] für eine
Studie mit 51 erwachsenen Probanden einer südafrikanischen Universität verwendet.

Während die genannten Studien existierende mentale Modelle deskriptiv untersucht
haben, wird in dieser Arbeit eine Abfolge möglicher vermittelbarer Modellvorstellungen
vorgestellt. Es handelt sich also um einen normativen Ansatz, der für verschiedene di-
daktische Reduktionsstufen geeignete, ggf. in einem Spiralcurriculum unterrichtbare,
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fachlich tragfähige Modelle zusammenfasst. Die Abfolge der Modellvorstellungen ist
mit Schülern der 8. und 11. Schuljahrgangsstufe sowie mit Studierenden in der Bachelor-
und Masterphase mehrfach erprobt worden.

Im Unterricht werden Modelle des Internets oft thematisch mit der Behandlung eines
Kommunikationsmodells verknüpft. Das wohl einfachste Kommunikationsmodell ist das
Sender-Empfänger-Modell von Shannon und Weaver. Im Sender-Empfänger-Modell
werden Informationen durch eine Informationsquelle produziert. Diese Informationen
werden von einem Sender codiert, d. h. durch Zeichen (Daten) dargestellt, die über den
Übertragungskanal verendet werden. Dabei kann die codierte Nachricht unter Umstän-
den durch Störquellen verändert oder mitgelesen werden. Der Empfänger muss die emp-
fangenen Zeichen decodieren, um sie für das Ziel interpretierbar zu machen. Hierzu
muss ihm die Art der Codierung bekannt sein. Durch Umkehr der Rollen kann eine
Nachricht zurückgesendet werden. In vielen Kontexten wird das Sender-Empfänger-
Modell durch Gleichsetzung der Informationsquelle und des Senders (bzw. des Empfän-
gers und des Ziels) verkürzt. Nachfolgend beschriebene Modelle über den Aufbau des
Internets werden daher auch unter diesem Blickwinkel betrachtet.

2 Fehlende Kommunikationsmodelle

Auch wenn Schüler heute mit dem Internet aufwachsen, heißt das nicht automatisch,
dass sie sich die Existenz eines Netzwerkes ausreichend bewusst gemacht haben. So
berichtet [Pa05], dass 23 % der Schüler abstrakte Bilder von Internetdiensten zeichneten.
Bei weiteren 29 % der Schüler fand sich nur ein einzelner Computer ohne Anschluss an
ein Netzwerk. Diese Größenordnungen werden von [TG98] bestätigt. Hier zeichneten
43 % der universitären Probanden vergleichbare Bilder. [Pa05] geht davon aus, dass sich
das mentale Modell vieler dieser Schüler auf ihren konkreten Computer bzw. auf die von
ihnen konkret genutzten Schnittstellen zu Internetdiensten (z. B. dem Webbrowser)
beschränkt. Dazu würde passen, dass diese Schüler weitestgehend keinen Unterschied
zwischen dem Internet und dem World Wide Web machen. [Pa05] fand Hinweise da-
rauf, dass einige Schüler konkret davon ausgehen, dass die Inhalte des World Wide
Webs bereits fest auf ihrem Computer gespeichert sind. Falls sie hier richtig liegt, könn-
ten diese Schüler die Interaktion mit anderen Nutzern in Foren oder sozialen Netzwerken
nicht modellkonform begreifen und folglich auch keine Gefahren bei der Preisgabe von
Informationen abschätzen.

Jede Modellvorstellung vom Internet, die Lücken im Kommunikationsmodell aufweist,
ist im Sinne eines auf die Lebenswirklichkeit ausgerichteten Unterrichts unzureichend.
Sie sollte auf jeder didaktischen Reduktionsstufe als Fehlvorstellung eingestuft werden
und im Unterricht entsprechende Reaktionen erfahren. Um den Fehlvorstellungen keinen
Vorschub zu leisten, ist es sicherlich ratsam, die Begriffe Internet und World Wide Web
im Sprachgebrauch so sauber wie möglich zu trennen – auch wenn einem dies die All-
tagssprache („Internetseiten“) und viele Lehrwerke nicht leicht machen.
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3 Naive metaphorische Modelle vom Internet

Teil einer naiven, aber verbreiteten Modellvorstellung vom Internet ist, sich der Existenz
einer Datenleitung bewusst zu sein ohne eine Vorstellung über deren Aufbau zu haben.
Dieses Modell beschreibt das Internet primär über seinen Nutzen als Kommunikations-
medium, d. h. um Nachrichten auszutauschen oder um Informationen abzurufen. Laut
[Pa05] beschreiben 65 % der Schüler das Internet entsprechend nicht als technische
Infrastruktur, sondern über die Möglichkeiten, es zu benutzen. Auch auf dieser sehr
elementaren didaktischen Reduktionsstufe lassen sich geeignete Abbildungen zum Inter-
net gestalten. Da hier vom physischen Aufbau noch vollständig abstrahiert wird, muss
das Kommunikationsmodell im Vordergrund stehen. In vielen Schulbüchern finden sich
Abbildungen, die zwei über ein Kabel miteinander verbundenen Rechner zeigen (vgl.
Abb. 1). Anhand dieser lassen sich große Teile des Sender-Empfänger-Modells gut er-
klären. So finden sich unmittelbar der Sender, der Empfänger und der Übertragungska-
nal wieder. Störquellen, Codierungs- und Decodierungsprozesse sowie die Umkehr der
Kommunikationsrichtung könnten modellkonform ergänzt werden. Der Strich in Abb. 1
lässt sich intuitiv gut als Kabel zwischen zwei Rechnern interpretieren. Weitere Rechner
können modellkonform durch zusätzliche Kabel ergänzt werden. Dies ermöglicht zwar
den einfachen Übergang zu einer Modellvorstellung von lokalen Netzwerken (vgl. Abb.
3), der Weg zu einer tragfähigen Vorstellung vom Internet ist bei diesem Ansatz jedoch
noch sehr lang.

Abb. 1: Datenleitung als konkrete bzw. metaphorische Modellvorstellung

In einigen Schulbüchern wird daher versucht, den Strich zwischen den beiden Rechnern
als Metapher für einen längeren Übertragungskanal zu interpretieren. Wegen der opti-
schen Nähe zwischen Linien und Kabeln fällt dieses Verständnis eher schwer. Da ist die
Gefahr groß, dass trotz einer metaphorischen Intention eine Interpretation als einfaches
Kabel stattfindet. Bei Schülern sind derart reduzierte Vorstellungen selten. Laut [Pa05]
zeichnen lediglich 6 % der Schüler derartige Bilder. Dabei bleibt offen, ob sie an ein
konkretes Kabel oder einen metaphorischen Übertragungskanal gedacht haben.

Die metaphorische Interpretation der Linien führt zudem im weiteren Verlauf zu einer
Überladung der Symbolik, so dass Schüler Linien mal konkret und mal metaphorisch
interpretieren müssen. Darstellungen, die dies vermeiden wollen, zeigen das Internet oft
nur als metaphorische Wolke (vgl. Abb. 2). Die Wolke ist dabei als eine Black-Box zu
verstehen, die für den (noch) unbekannten physischen Aufbau des Netzes steht. Meta-
phorische Darstellungen in diesem Sinn werden bei [Pa05] nicht als eigene Kategorie
beschrieben und sind entsprechend wohl bereits als vermittelte Modellvorstellungen
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einzustufen. Umso wichtiger ist es, modellbedingten Fehlvorstellungen konsequent ent-
gegenzuwirken. Entsprechend sollten Darstellungen mit einem einzelnen, mit der Wolke
verbundenen Rechner vermieden werden. Diese Darstellung holt die Schüler zwar bei
ihren Erfahrungen ab, ermöglicht aber keine Erklärung des Sender-Empfänger-Modells,
da Übertragungskanal und Empfänger verschmelzen. Sinnvoller ist stattdessen, den
Kommunikationspartner ebenfalls außerhalb der Wolke zu zeichnen, so dass sich Sen-
der, Empfänger und Übertragungskanal (als metaphorische Wolke) identifizieren lassen.

Abb. 2: Wolke als metaphorische Modellvorstellung

Von den griechischen Schülern bejahten laut [Pa05] 56 % die Frage, ob die Informatio-
nen im Internet in einem zentralen Computer gespeichert sind. [DWZ12] bestätigt die
hohe Verbreitung dieser Fehlvorstellung auch bei deutschen Schülern (40 %). Entspre-
chende Zeichnungen finden sich jedoch nur bei 9 % [Pa05] bzw. 16 % [TG98] der Pro-
banden. [Pa05] ergänzt, dass einige Schüler davon ausgingen, dass alle Informationen
zentral überprüft und fehlerhafte Informationen entfernt würden. Ein schönes Beispiel
dafür, wie Fehlvorstellungen über die Infrastruktur zu (für das tägliche Leben relevan-
ten) Fehlvorstellungen über die darauf aufbauenden Dienste führen. Zur Vorbeugung
dieser Fehlvorstellung lassen sich mehrere Server rund um die Wolke anordnen und ggf.
mit bekannten Internetdiensten beschriften. Die Verwendung unterschiedlicher Symbole
für Rechner von Nutzern und von Servern kann sinnvoll sein, wenn der Fehlvorstellung
vorgebeugt werden soll, dass alle Informationen auf allen Rechnern liegen.

Dieses Modell ermöglicht die Erklärung des Sender-Empfänger-Modells ohne auf kon-
krete physische Infrastrukturen eingehen zu müssen. Damit ist es auch für jüngere Schü-
ler gut geeignet und kann, entsprechend erklärt, wirksam einigen sehr problematischen
Fehlvorstellungen vorbeugen. Im Zweifel ist eine Wolke besser, als fehlweisende Abbil-
dungen konkreter Netzwerke, wie man sie leider in vielen Schulbüchern findet.
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4 Lokale Netzwerke als Bild vom Internet

Das Innenleben der Wolke ist für Schüler weder in dem beschriebenen Modell noch in
der Realität greif- oder sichtbar. Obwohl allgegenwärtig entzieht es sich weitestgehend
der Erfahrungswelt der Schüler. Hingegen ist die lokale Vernetzung der Schule oder zu
Hause auch physisch präsent. Diese dürfte heute größtenteils mit Twisted-Pair-Kabeln in
einer sternförmigen Topologie ausgeführt sein (vgl. Abb. 3). Die (früher) übliche Dis-
kussion der Vor- und Nachteile verschiedener Topologien (Stern, Bus, Ring) hat damit
ihre Anknüpfung an die Lebenswirklichkeit fast verloren. Aus informatischer Sicht und
mit Blick auf die zukünftige Bedeutung für die Schüler bleibt vielleicht der Vergleich zu
Bussystemen interessant. Man denke beispielsweise an Bussystemen in der Industrie
(z. B. CAN-Bus), der Hausautomation (z. B. KNX-Bus) oder auf dem Mainboard.

Abb. 3: Exemplarische Beispiele typischer lokaler Netzwerke (Stern, Bus)

Neben ihrem Bezug zur realen Welt ist die lokale Vernetzung auch wegen ihres enakti-
ven Zugangs im Unterricht bedeutsam. So lassen sich im Labornetzwerk der Aufbau und
die Funktion von Netzwerken praktisch nachvollziehen, die Aufgaben der verschiedenen
Komponenten erkennen und die Funktionsweise der Protokolle erproben. Dies entsprä-
che z. B. den Anforderungen des bayerischen Lehrplans für die Realschule (vgl.
[ISB08]). Wer den dafür nötigen technischen Aufwand nicht treiben kann (oder will), ist
mit Simulatoren vergleichbar gut bedient. Für die Schule bietet sich insbesondere die
Lernsoftware FILIUS (vgl. [Fr09]) mit ihrem Skriptum (vgl. [Ga11]) an.

So hilfreich derartige Curricula für das Verständnis lokaler Netze sind, so anfällig für
Fehlvorstellungen sind sie, wenn es um die Übertragung auf größere lokale Netze oder
auf das gesamte Internet geht. In beiden Fällen kommen vernetzte Infrastrukturen zum
Einsatz. Ohne deren Kenntnis sind Schüler jedoch geneigt, die ihnen bekannten Topolo-
gien zu extrapolieren. So berichtet [Pa05], dass 41 % der Schüler, die überhaupt mitei-
nander vernetzte Rechner zeichneten, lokale Vernetzungen als Bild vom Internet wählten
(14 % aller Schüler). Aufgrund der hohen Verbreitung sternförmiger Topologien fördert
dies also die Fehlvorstellung, dass das Internet auch phsyikalisch hierarchisch organisiert
sei.

5 Internet als Netz von Routern

In Lehrwerken sind Darstellungen weit verbreitet, die das Internet als Netz von Routern
zeigen (vgl. Abb. 4). Das Modell nutzt dabei aus, dass einigen Schülern der Begriff
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„Router“ vom heimischen Internetanschluss bekannt ist. Im Unterschied zu Abb. 4 fehlt
bei vielen derartigen Abbildungen jedoch die metaphorische Wolke oder sie wird durch
eine Landkarte ersetzt. Auch die „Sendung mit der Maus“ setzt in der Sachgeschichte
„Internet“ auf diese Vorstellung. So ordnet sie die Router wahlweise als wegweisende
Personen in einem Gebäude oder als Punkte auf einer Deutschlandkarte an [WDR99, ca.
6. Min.]. Eine derartige nationale Einschränkung ist, von wenigen Beispielen abgesehen,
fachlich unangemessen und verleitet unnötig zu Fehlvorstellungen. Als Beispiel sei die
Fehlvorstellung genannt, dass eine E-Mail zwischen einem Sender und einem Empfän-
ger in Deutschland nur innerdeutsch übertragen wird. Die methodisch schöne Brücke zur
Lebenswirklichkeit ist also nur mit großer Vorsicht einsetzbar. Ferner sollte darauf
geachtet werden, dass ein ausreichend großes Netz abgebildet wird, das nicht an eine der
bei lokalen Netzwerken üblichen Topologien (Stern, Bus, Ring) erinnert.

Abb. 4: Internet als Netz von Routern

Ein fachdidaktischer Vorzug der Modellvorstellung „Netz von Routern“ ist, dass sie die
topologische Betrachtung der lokalen Netzwerke auf naheliegende Weise fortführt. Mit
Blick auf das Sender-Empfänger-Modell sind nicht nur Sender, Empfänger und
Übertragungskanal, sondern auch Störquellen sowie Gefahren durch Manipulation oder
Mitlesen von Daten einfach darstellbar. Am Beispiel alternativer Wege durch das Netz
lässt sich die Wegwahl (engl. Routing) anhand von Tabellen und der algorithmischen
Bestimmung derselben (dynamisches Routing) auf angemessenem Niveau erklären.
Damit ist das „Netz von Routern“ ein einfaches und dennoch leistungsfähiges Modell,
das auch in der Unterstufe bereits ohne größere Probleme eingeführt werden kann.
Fachlich betrachtet ist es jedoch nur für die Anfangstage des Internets bzw. für die
Erklärung von Teilstrukturen tragfähig. Ein Netz von Routern in der dargestellten Form
ist nicht gut skalierbar, da z. B. dynamisches Routing nicht effizient genug wäre und
wirtschaftliche Interessen an die Grenzen ihrer administrativen Umsetzbarkeit kämen.
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Im Unterricht sind die Grenzen diese Modells erreicht, wenn Schüller im Rahmen einer
Routenverfolgung (tracert, pathping oder visualroute) zwischen zwei Rechnern in ihrer
Stadt Routen über New York aufspüren. Es ist an dieser Stelle schwer vermittelbar,
warum es in einer derartigen netzartigen Struktur keine „bessere“ Verbindung innerhalb
der Stadt oder wenigstens der Region geben soll. Entsprechend scheitert hier auch die
Sachgeschichte der „Sendung der mit der Maus“, wenn sie erklärt, „dass meine Anfrage
unter Umständen einen riesigen Umweg […] machen muss. Aber das ist eben das
Internet.“ Zunehmend werfen aber auch Computerkriminalität, geheimdienstliche
Aktivitäten oder Angriffe auf Netzstrukturen bei Schülern Fragen auf, die mit den
bisherigen Modellvorstellungen nicht zufriedenstellend beantwortet werden können.

6 Internet als Netz von Autonomen Systemen

Um das „Netz von Routern“ zu erweitern, kann man die Verbindungen zwischen den
Routern metaphorisch interpretieren oder sie als Wolken zeichnen (vgl. Abb. 5). Bei
dieser Erweiterung gilt es der Fehlvorstellung vorzubeugen, dass mit den Wolken lokale
Netzwerke (LANs) gemeint seien. Eine derartige Deutung wäre zwar fachlich möglich,
würde aber bei der Überwindung der bisherigen Modellgrenzen nicht weiterführen. Es
bietet sich daher die Nutzung des Fachbegriffs „Autonomes System“ an, auch wenn
dieser auf dem ersten Blick keinen Bezug zur Lebenswirklichkeit der Lernenden zu
haben scheint. Der Bezug ist jedoch mit der Nennung von bekannten Beispielen, wie der
Deutschen Telekom (T-Online), United Internet (1&1, Freenet), Telefónica (O2, E-Plus)
und Arcor leicht herzustellen. Als Anbieter im Endkundengeschäft sind diese Autono-
men Systeme vielen Schülern gut bekannt. Mit einer modellkonformen Abbildung dieser
Anbieter hat die Modellvorstellung daher einen erfreulichen Nebeneffekt. Abb. 5 zeigt
innerhalb der Wolken der Autonomen Systeme verschiedene topologische Grundkonzep-
te. Dies soll illustrieren, dass die physische Gestaltung und die verwendeten Protokolle
unter (administrativer) Kontrolle des Autonomen Systems liegen. Einige große Autono-
me Systeme sind ihrerseits durch Autonome Systeme unterstrukturiert. Die Wölkchen
innerhalb der Autonomen Systeme können daher als lokale Netzwerke oder (für leis-
tungsstarke Schüler oder Studierende) als Autonome Systeme interpretiert werden. Im
Interesse einfacher Abbildungen können die inneren Wolken alternativ leer verbleiben.
Reale Autonome Systeme sind geographisch stark überlappend. Überlappende Wolken
wären also zwar fachlich angemessen, aber leider schnell sehr unübersichtlich.

Mit diesem Modell lassen sich nun die von den Schülern beobachtbaren, nicht plausibel
wirkenden Routen erklären (vgl. Kap. 5). Dazu ist es wichtig zu vermitteln, dass, obwohl
viele Autonome Systeme einander zwar regional stark überlappen, aus administrativen,
finanziellen und technischen Gründen nur an sehr wenigen Orten ein Austausch
zwischen ihnen stattfindet. Derartige Austauschpunkte werden als „privat“ bezeichnet.
Angenommen, der einzige private Austauschpunkt zwischen der Deutschen Telekom
und Telefónica befände sich in Frankfurt, dann müssten alle Daten, die zwischen zwei
Rechnern dieser beiden Systeme übertragen würden, auch hier ausgetauscht werden.
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Dies erklärt also z. B. den Weg der Daten von München über Frankfurt zurück nach
München. Zwischen den beiden Städten, d. h. jeweils innerhalb eines der beiden
Autonomen Systemen, verhält sich der Weg der Daten im Wesentlichen, wie es die
Schüler mit der Modellvorstellung „Netz von Routern“ erwarten würden.

Abb. 5: Internet als Netz von Autonomen Systemen

Viele Autonome Systeme unterhalten (ggf. auch trotz regionaler Überlappung) keine
gemeinsamen Austauschpunkte. Dann wird mit den Routinginformationen, die an den
Austauschspunkten des Autonomen Systems des Senders zu Dritten vorliegen, ein Weg
durch diese Systeme bestimmt (Transit). Beispielsweise würden in Abb. 5 die Daten aus
dem Autonomen System oben links über die beiden unteren Systeme in das Autonome
System oben rechts übertragen werden. Der Routingprozess kann fachdidaktisch so
vereinfacht werden, dass Routing auf zwei Ebenen stattfindet: Die Router an den
Austauschspunkten sind für einen Weg durch das Netz der Autonomen Systeme
verantwortlich, während die Router in den Autonomen Systemen den Weg durch das
jeweilige System bestimmen müssen. Dieser Kunstgriff sorgt für eine Skalierung des
dynamischen Routings. Insbesondere hat damit ein kompensierbarer Ausfall innerhalb
eines Autonomen Systems keine Auswirkungen auf die globalen Routingtabellen an den
weltweit verstreuten Austauschpunkten. Entdecken Schüler also eine Verbindung über
New York zwischen zwei deutschen Rechner, dann haben sie nicht die NSA auf frischer
Tat erwischt – sondern nur eine Verbindung gefunden, deren kürzester Weg durch das
Netz der Autonomenen Systemen einen entsprechenden Austauschpunkt nutzt. Wäre die
NSA auf derartige (eher zufällig wirkende) Verbindungen angewiesen, wäre ihre abhö-
rende Tätigkeit in Europa nicht sonderlich effektiv. Hingegen könnten bei einem Zugriff
auf einen Austauschpunkt sehr effizient viele Verbindungen mitgelesen werden. Dieser
Aspekt macht die nächste (kleinere) Erweiterung des Modells interessant.
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7 Internet als Netz von Autonomen Systemen mit Public Peering

Kleine und mittlere Autonome Systeme sind in hohem Maße auf die Datenweiterleitung
durch andere Autonome Systeme angewiesen. Nehmen sie dazu die Weiterleitung durch
größere Autonome Systeme in Anspruch, wird ihnen dieser Dienst in der Regel in Ab-
hängigkeit vom Datenvolumen in Rechnung gestellt. Zur Vermeidung dieser Kosten
müssten sie mit möglichst vielen vergleichbaren Partnern private Austauschpunkte auf-
bauen und diese auf Gegenseitigkeit betreiben. Dies rechnet sich in der Regel jedoch
nicht. Die Lösung sind öffentliche Austauschpunkte, an denen möglichst viele Autono-
me Systeme Daten (im Wesentlichen auf Gegenseitigkeit) austauschen. Derartige, in den
Medien gern als Datenknoten bezeichnete Austauschpunkte, existieren weltweit nur
wenige. Als Fachbegriffe eignen sich Begriff wie „Commercial Internet Exchange“ oder
allgemeiner „Public Peering“. Für Schüler ist es in diesem Kontext meist sehr überra-
schend, dass der weltweit größte Datenknoten nicht irgendwo in den USA, sondern in
Frankfurt anzufinden ist (DE-CIX). Die Spitzenlast von DE-CIX beträgt etwa 3,8 Tera-
bit/s (Stand Januar 2015, akt. Werte unter [DC15]). Dieses Datenvolumen kann Schülern
nur im Vergleich begreifbar gemacht werden. 3,8 Terabit/s entsprechen ca. 640 vollen
CDs oder dem Text von Büchern aus ca. 2300 Bibliotheksregalen pro Sekunde.

Abb. 6: Internet als Netz von Autonomen Systemen mit Public Peering

Die Erweiterung des Modells „Netz aus Autonomen Systemen“ um öffentliche Aus-
tauschpunkte ermöglicht eine fachlich sehr tragfähige Modellvorstellung. Sie ist inhalt-
lich nicht sonderlich anspruchsvoll, öffnet aber eine Reihe interessanter Optionen. So
können vor dem Hintergrund des Datenvolumens und seines Wachstums nicht nur tech-
nische, sondern auch gesellschaftliche Fragen thematisiert werden. Viele Presseberichte
zur NSA-Affäre lassen sich erst vor diesem Hintergrund fachlich verstehen und in ihrer
Tragweite einordnen. Insofern ist diese letzte Erweiterung des Modells sehr lohnend.
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8 Empfehlung

Aus Sicht des Autors sollten Schüler das Internet nicht nur auf der Grundlage auswendig
gelernter Verhaltensregeln nutzen, sondern auch aufgrund eines informatischen Grund-
verständnisses zu eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Nutzungsentscheidungen
kommen können. Unabdingbar dazu ist ein Grundverständnis von Aufbau und Funktion
des Internets. Das einfachste Modell, das dieses bzgl. des Aufbaus des Netzes zu liefern
vermag, ist das Modell „Netz von Routern“ (Kap. 5). Es ist für die Unterstufe geeignet
und kann dort problemlos vermittelt werden. Im Sinne eines Spiralcurriculums sind die
beiden weiterführenden Modelle auch in späteren Informatikangeboten sinnvoll.
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