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Abstract: Bei der Ausbildung von zukünftigen Informatiklehrkrčften sind die Pčdagogischen Hoch-
schulen in der Schweiz gegenwčrtig meist noch mit der Herausforderung konfrontiert, Studierende zu
qualifizieren, die wčhrend ihrer eigenen Schulzeit keinen Informatikunterricht hatten und deshalb in
der Regel noch kein entsprechendes Fachwissen aufbauen konnten. Vor diesem Hintergrund wird ein
Ausbildungskonzept vorgestellt, auf dessen Basis angehende Sekundarstufenlehrkrčfte im ersten von
zwei einsemestrigen Informatikmodulen mithilfe des in der Zielstufe einsetzbaren Mikrocontrollers
Calliope mini praxisnah in die Grundlagen der Informatik eingeführt werden. Im Zentrum des
Konzepts steht neben dem Erwerb von Programmierkompetenzen der Aufbau des für die Unterrichts-
tčtigkeit notwendigen Fachwissens zu den Lehrplanbereichen „Datenstrukturen“, „Algorithmen“ und
„Informatiksysteme“. Die konzeptionellen und methodisch-didaktischen Überlegungen werden anhand
von Umsetzungsbeispielen, die sich auf konkrete Kompetenzstufenformulierungen aus dem Lehrplan
beziehen, veranschaulicht. Ebenfalls vorgestellt werden die Ergebnisse der Leistungsüberprüfung,
auf deren Grundlage im Sinne einer ersten Evaluation eine vorlčufige Einschčtzung der Eignung des
Ausbildungskonzepts für den hochschuldidaktischen Kontext vorgenommen wird.
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1 Einleitung

Mit der Einführung des Lehrplans 21 in allen Deutschschweizer Kantonen wurde die
Informatik als Teil von „Medien und Informatik“ in den obligatorischen Fčcherkanon
aufgenommen [D-16]. „Medien und Informatik“ nimmt dabei insofern eine spezielle Rolle
ein, als der Aufbau der im Lehrplan aufgeführten Kompetenzen neben den curricular
vorgeschriebenen, explizit auf das Fach bezogenen Lektionen im 5., 6., 7. und 9. Schuljahr
integrativ in den anderen Fčchern zu erfolgen hat. Für die Erteilung des fachspezifischen
Unterrichts wurden in einer ersten Phase der Lehrplaneinführung bestehende Lehrkrčfte
berufsbegleitend weitergebildet (z. B. [SRS19]). Mittlerweile wurden an den Pčdagogischen
Hochschulen aber auch neue Studienangebote konzipiert, damit angehende Lehrkrčfte
die Unterrichtsbefčhigung für „Medien und Informatik“ bereits wčhrend des regulčren
Studiums erwerben können (z. B. [DH17] und [GZ19]). Im Schweizer Schulsystem verfügen
sčmtliche Lehrkrčfte der Sekundarstufe I (7. bis 9. Schuljahr) über eine eidgenössisch
anerkannte Unterrichtsbefčhigung in vier Schulfčchern. Die einzelnen Pčdagogischen
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Hochschulen haben jedoch unterschiedliche Konzepte zur Integration von „Medien und
Informatik“ in das Lehramtsstudium entwickelt. Das im vorliegenden Beitrag vorgestellte
Konzept der Pčdagogischen Hochschule Zürich sieht „Medien und Informatik“ nicht als
eines der vier obligatorisch zu belegenden Fčcher des Regelstudiums vor, sondern als
Zusatzqualifikation, die im Masterstudiengang erworben werden kann. Dies ermöglicht
es den Studierenden spčter in ihrem Unterricht, den Kompetenzaufbau der Schülerinnen
und Schüler in „Medien und Informatik“ niederschwellig mit den anderen vier von ihnen
unterrichteten Fčchern zu verknüpfen. Für das Wahlfach stehen aufgeteilt auf fünf Module
insgesamt 15 ECTS-Punkte zur Verfügung, wobei sich je zwei Module ausschließlich auf
Informatik bzw. Medienbildung beziehen und ein weiteres Modul die je spezifischen Inhalte
übergreifend in einer Gesamtbetrachtung behandelt. Der Fokus dieses Beitrags liegt fortan
auf der Informatikausbildung, insbesondere auf dem ersten Informatikmodul.

2 Curriculumsentwicklung

2.1 Fachliche Anforderungen

Nach Shulman gehört das Fachwissen neben pčdagogischem Wissen und fachdidaktischem
Wissen zum Kern des Professionswissens von Lehrkrčften [Sh86]. Da Shulman das Fach-
wissen nicht genauer spezifiziert hatte, wurde dies in der COACTIV-Studie exemplarisch
für Mathematik vorgenommen [Kr08]ȷ

Ebene 1: Mathematisches Alltagswissen, über das grundsčtzlich alle Erwachsenen verfügen
sollten.
Ebene 2: Beherrschung des Schulstoffs, so wie es von durchschnittlichen bis guten
Schülerinnen und Schülern der jeweiligen Klassenstufe erwartet wird.
Ebene 3: Tieferes Verstčndnis der Fachinhalte des Curriculums der Sekundarstufe (z. B.
auch „Elementarmathematik vom höheren Standpunkt aus“, wie sie an der Universitčt
gelehrt wird).
Ebene 4: Reines Universitčtswissen, das vom Curriculum der Schule losgelöst ist.

Krauss et al. wčhlten in ihrer Studie Ebene « für die Erhebung des mathematischen
Fachwissens von Lehrkrčften [Kr08]. Für die Informatik kann analog auf diese vier Ebenen
zurückgegriffen werden, wobei die fachlichen Bezüge entsprechend adaptiert werden
müssen. Wčhrend in Mathematik jedoch angenommen werden kann, dass die Studierenden
zu Beginn des Studiums in der Regel mindestens Ebene 2 erreicht haben, ist dies in
Informatik zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwartbar. Denn die Studierenden, die in der
Schweiz zurzeit an Pčdagogischen Hochschulen studieren, hatten in ihrer eigenen Schulzeit
noch keinen obligatorischen Informatikunterricht erhalten, weshalb gegenwčrtig lediglich
von Fachwissen auf Ebene 1, das heißt von informatischem Allgemeinwissen, ausgegangen
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werden kann. In einer ersten Phase des Studiums müssen daher zuerst die im Lehrplan
vorgegebenen Grundlagen aufgebaut werden (Ebene 2), bevor in einer zweiten Phase eine
curriculare Überhöhung (Ebene «) angestrebt werden kann.

2.2 Ziele des ersten Informatikmoduls

Für den Aufbau der fachlichen und fachdidaktischen Kompetenzen der zukünftigen Infor-
matiklehrkrčfte stehen im Konzept der Pčdagogischen Hochschule Zürich 6 ECTS-Punkte
zur Verfügung, was einem maximalen Workload von 180 Arbeitsstunden entspricht. Bei
der Entwicklung der Zusatzausbildung musste zum einen berücksichtigt werden, dass
die meisten Studierenden, wie bereits festgehalten, wčhrend ihrer Schulzeit selbst noch
keinen Informatikunterricht besucht hatten, und zum anderen, dass einige von ihnen die
Zusatzqualifikation mit einem größeren Interesse an Medienbildung als an Informatik
wčhlen würden. Bei der ersten Durchführung im Herbstsemester 2019 hatten sich von den
insgesamt 9« für den Besuch von Wahlfčchern zugelassenen Studierenden »9 für „Medien
und Informatik“ angemeldet (acht davon absolvierten die Module im Fernstudium wčhrend
des Auslandsemesters); »« der Teilnehmenden gaben an, keine Programmierkenntnisse zu
besitzen, die restlichen sechs bezeichneten ihr Vorwissen als rudimentčr. In Bezug auf die
je nach fachlicher Ausrichtung obligatorisch zu studierenden Profilfčcher hatten sich zu
Studienbeginn 28 für Mathematik entschieden, wčhrend 21 Deutsch gewčhlt hatten.
Angesichts des tatsčchlich nur marginal vorhandenen Fachwissens bestčtigte sich die kon-
zeptuelle Vorannahme, dass im Wahlfach zuerst der Aufbau des elementaren Schulstoffs im
Vordergrund zu stehen habe. Dies hat den Vorteil, dass Fachdidaktik und Fachwissenschaft
gemčß dem Konzept des „didaktischen Doppeldeckers“ verbunden werden können. Im
Hinblick auf die fachliche Überhöhung und die Tiefe des Fachwissens musste allerdings
ein Kompromiss zwischen dem Möglichen und dem Wünschenswerten gesucht werden, da
„Medien und Informatik“, wie ausgeführt, in der Volksschule fčcherübergreifend konzipiert
ist und deshalb eine möglichst breite Population von Studierenden mit verschiedenen
Fčcherprofilen angesprochen werden muss. Aus dieser Heterogenitčt der Perspektiven ergibt
sich jedoch auch Potenzial für einen vielseitigen Blick auf Informatik und transdisziplinčre
Diskussionen. Des Weiteren zielt die Ausbildung auf eine Erhöhung der Selbstwirksamkeit
sowie das Hinterfragen und gegebenenfalls das neue Ausrichten von Überzeugungen hin-
sichtlich eines adčquaten Informatikunterrichts auf der Zielstufe.
Von den vierzehn Veranstaltungen des ersten Moduls wurde die Hčlfte für das Programmie-
ren eingesetzt, wčhrend sich die restlichen auf die übrigen Lehrplaninhalte bezogen und
alternierend zu den Programmierveranstaltungen stattfanden. Dieselbe Aufteilung wurde
auch im zweiten Informatikmodul gewčhlt, dessen Ziel in einer fachwissenschaftlichen Fes-
tigung und Überhöhung auf Ebene « besteht. In einem dritten Modul mit erweitertem Fokus
werden verschiedene digitale Phčnomene schließlich ganzheitlich aus den Perspektiven
von Informatik und Medienbildung analysiert, wie dies auch im Dagstuhl-Dreieck [Br16]
intendiert ist. Neue Programmierkonzepte werden dabei keine aufgebaut.

Einsatz eines für den Unterricht konzipierten Mikrocontrollers im ersten Modul der
Informatikausbildung von angehenden Lehrkräften der Sekundarstufe I 253



2.3 Didaktische Gestaltung und Inhalte des ersten Informatikmoduls

Die Entscheidung, die beiden Module zur Informatik auf der Grundlage des didaktischen
Doppeldeckers zu konzipieren, legte nahe, den Aufbau der Informatikkompetenzen mithilfe
des Calliope mini zu gestalten, weil die didaktischen Konzepte dadurch direkt mit dem auf
der Zielstufe einsetzbaren Mikrocontroller vermittelt und erfahren werden können. In den
einzelnen Veranstaltungen wurde bei der Erteilung der Auftrčge stets darauf geachtet, dass
diese sowohl die sich aus den verschiedenen Fčcherprofilen ergebenden unterschiedlichen
Zugčnge der Studierenden als auch das jeweils individuelle Vorwissen in adčquater Weise
berücksichtigten. Zu diesem Zweck wurden die inhaltlichen Merkmale (z. B. erforderliches
Vorwissen), die innere Struktur (z. B. Offenheit, Komplexitčt) sowie die čußere Struktur
(z. B. gestufte Aufgabengruppen) der Aufgabenstellungen differenzierend gestaltet (vgl.
[LP16]). Vor allem zu Beginn des Semesters wurde in Kleingruppen an Projekten gearbeitet,
in welchen das für das Physical Computing typische Erstellen von realen Prototypen
eine wichtige Rolle einnahm. Dabei arbeiteten die Studierenden auch mit den für den
Schulunterricht entwickelten Story und Skill Cards [Sc19]. Im weiteren Semesterverlauf
wurde der Fokus in Partnerarbeit vermehrt auf eigentliche Programmierprojekte gesetzt, in
denen zwar weiterhin mit dem Calliope mini, Sensoren und Aktoren gearbeitet wurde, die
thematische Einbettung jedoch in den Hintergrund trat.
Da wie in Abschnitt 2.2 ausgeführt zunčchst elementare Schulkenntnisse vermittelt werden
sollten (Ebene 2) und danach, wenn möglich, eine fachwissenschaftliche Überhöhung
anzustreben war (Ebene «), wurden die im Lehrplan 21 aufgeführten Kompetenzstufen
als Grundlage für die inhaltliche Ausrichtung der einzelnen Modulveranstaltungen her-
angezogen. Der Lehrplan gliedert Informatik in die drei Bereiche „Datenstrukturen“,
„Algorithmen“ und „Informatiksysteme“. Exemplarisch wird im Folgenden aus jedem der
drei Bereiche eine Kompetenzstufe ausgewčhlt und daran aufgezeigt, wie der Calliope mini
eingesetzt wurde, um den Studierenden die entsprechenden Kompetenzen zu vermitteln.
Ursprünglich bestand die Absicht, den Calliope mini so oft wie möglich einzubeziehen.
Im Entwicklungsprozess wurde diese Absicht jedoch fallen gelassen, weil gewisse Inhalte
dadurch unnötig komplizierter gemacht worden wčren und das Leitziel des soliden
Kompetenzaufbaus auf Ebene 2 aus dem Blick geraten wčre.

Datenstrukturen: „Die Schülerinnen und Schüler können Methoden zur Datenreplikation
unterscheiden und anwenden (Backup, Synchronisation, Versionierung)“ (MI.2.1.k).

Für die Arbeit an dieser Kompetenzstufe wurde der Calliope mini selbst nur selten
eingesetzt. Im Zentrum stand vielmehr eine vertiefte Auseinandersetzung mit dessen
Programmierumgebung MakeCode (https://makecode.calliope.cc), die vorwiegend mit
Plenuminputs sowie Auftrčgen in Einzel- und Partnerarbeit erfolgte. Diese Fokussierung
ermöglichte es, die Funktionsweise des Caches wie auch das Konzept von ausgeblendeten
Dateien zu behandeln. Bei MakeCode werden die erstellten Programme auf der Startseite
aufgeführt. Da kein Login vorhanden ist, können diese Informationen und Dateien nicht auf
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einem Server abgelegt werden, sondern müssen auf dem eigenen Computer gespeichert sein,
obwohl die Dateien nicht explizit heruntergeladen wurden. Die Dateien liegen somit nur
lokal vor und werden bei einem Backup der eigenen Dateien nicht gesichert, da sie sich an
einem anderen Ort in der Dateienstruktur befinden und zum Beispiel gelöscht werden, wenn
der Cache geleert wird. Des Weiteren werden die Programme nicht im Cache gespeichert,
wenn das Browserfenster im Privat-Modus geöffnet wurde. Für eine Datenreplikation
muss deshalb eine Variante gewčhlt werden, die über die heruntergeladenen hex-Dateien
funktioniert.
Vor diesem Hintergrund wurden die verschiedenen Möglichkeiten der Backuperstellung
behandelt. In der aktuellen Version von MakeCode ist es auch möglich, die Dateien in
Github zu speichern. Dieses Vorgehen ist für den Schuleinsatz eher nicht geeignet, erlaubt
es aber, in der Ausbildung auf den Aspekt der Versionierung einzugehen. Werden die Daten
lokal gespeichert, ist die Versionierung schwieriger umzusetzen. Wčhrend zum Beispiel
bei der Textverarbeitung mit „Speichern unter“ mittels einer Änderung des Dateinamens
verschiedene Versionen eines Dokuments erstellt werden können, ist dies in MakeCode nicht
möglich. Ein Programmname lčsst sich nur čndern, wenn das Programm im Editor geöffnet
wird. Dies erzeugt jedoch keine Kopie der Datei, sondern die bestehende Datei erhčlt
lediglich einen anderen Namen. Eine Versionierung kann daher nur über das regelmčßige
Herunterladen der hex-Datei und bei Bedarf durch anschließendes Importieren in MakeCode
vorgenommen werden. Eine weitere Variante besteht darin, dass das bestehende Programm
im JavaScript-Modus markiert, kopiert und in ein neues Programm eingefügt wird, wobei
jedoch die Anordnung der Blöcke verloren geht.
Eine weitere Möglichkeit, das Thema „Datenreplikation“ zu behandeln, ist der Weg über
das Teilen eines Projekts. Zu diesem Zweck wird das Programm mit einer eindeutigen
Identifikation auf einem Server gespeichert, wonach es über einen Link, der beliebig geteilt
werden kann, abrufbar ist. Durch das Öffnen des Programms über den Link und das Klicken
auf „Bearbeiten“ wird eine lokale Kopie erstellt, die auf dem jeweiligen Computer im Cache
gespeichert wird. Wird am Programm weitergearbeitet, wird der aktuelle Stand jeweils
nur auf dem betreffenden Computer gespeichert, weshalb sich am geteilten Programm
nichts čndert. Da somit mit individuellen Kopien gearbeitet wird, ist das kollaborative
Arbeiten an einem Programm nicht möglich. Vor diesem Hintergrund konnte sodann auf die
Unterschiede zwischen Backup und Synchronisation eingegangen werden. Zudem wurde
in diesem Kontext – obwohl dies eigentlich nichts mit Datenreplikation zu tun hat – auch
die Cookie-Warnung in MakeCode analysiert und festgestellt, dass diese Cookies zwar als
Dateien auf den Computern vorhanden sind, die eigentlichen Informationen aber über eine
ID auf einem Server abgelegt werden und daher nicht eingesehen werden können.

Algorithmen: „Die Schülerinnen und Schüler können selbstentdeckte Lösungswege für
einfache Probleme in Form von lauffčhigen und korrekten Computerprogrammen mit
Schleifen, bedingten Anweisungen und Parametern formulieren“ (MI.2.2.g).
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Wie in Abschnitt 2.1 ausgeführt, kann der größte Teil der Studierenden in der Regel
keine Programmiererfahrungen vorweisen. Durch die Verwendung einer blockbasierten
Programmierumgebung, wie sie auch in der Zielstufe verwendet wird, können sie deren
Vorteile (z. B. Überblick über die vorhandenen Funktionen und Parameter, Vermeidung
von Syntaxfehlern) und Nachteile (z. B. Schwerfčlligkeit bei größeren Programmen) selbst
erfahren.
Die Programmierkompetenzen wurden mit der Methode „Flipped Classroom“ aufgebaut.
Zu diesem Zweck wurden auf einer Lernplattform Lernvideos zur Verfügung gestellt. Die
mit den Videos abgedeckten Lernziele mussten zusammen mit Übungen und Quiz auf die
jeweilige Prčsenzveranstaltung hin erarbeitet werden. In den Veranstaltungen selbst fanden
praktische Umsetzungen zur Festigung der Kompetenzen statt. Zu diesem Zweck wurde das
Konzept des didaktischen Doppeldeckers so genutzt, dass die Studierenden verschiedene
Methoden (z. B. Pair Programming) selbst ausprobieren konnten. Da einige der Programme
nicht wie intendiert liefen, konnten mit Blick auf den künftigen Einsatz im Unterricht zum
einen verschiedene Debugging-Methoden vorgestellt werden und zum anderen konnten die
Studierenden für die spčtere Schulpraxis relevante Erfahrungen mit dem Nachvollziehen
von Programmen anderer Personen, der Fehlersuche und dem Prinzip der minimalen Hilfe
sammeln. Durch die aktive Arbeit mit dem Calliope mini in den Programmierveranstaltungen
wurden die Studierenden auch mit den Einschrčnkungen und „Tücken“ des Mikrocontrollers
konfrontiert. So bestand in vielen Projekten die Absicht, gleichzeitig Motoren anzuschließen
und Klčnge abzuspielen, was aufgrund der Doppelbelegung der Pins jedoch nicht möglich
ist. Obwohl mehrfach darauf hingewiesen worden war, dass auf die Anschlüsse der externen
Batterie für die Motorsteuerung zu achten sei, kam es des Weiteren einige Male vor, dass
die Anode und die Kathode an die falschen Pins angelegt wurden, was zu einer Erwčrmung
des Calliope mini führte, die einen irreparablen Defekt zur Folge haben könnte. Das oben
erwčhnte Debugging wurde zusčtzlich dadurch erschwert, dass gewisse externe Bauteile
kaputt waren oder einen Wackelkontakt aufwiesen, was aber auch den Vorteil hat, dass
das Informatiksystem so als Ganzes verstanden werden muss. Neben Gelegenheiten für
eigene Erfahrungen mit verschiedenen Schwierigkeiten erlaubte es die intensive Arbeit mit
dem Calliope mini überdies, den je nach Projekt stark variierenden Komplexitčtsgrad von
Programmieraufgaben aufzuzeigen. Wčhrend sich zu Beginn noch beobachten ließ, dass
die Studierenden zu schnell relativ komplexe Projekte angegangen waren, verčnderte sich
ihre Herangehensweise im Laufe der Zeit. Es wurde vermehrt getestet und die Projekte
wurden schrittweise aufgebaut, damit die Fehlerquelle bei einem unerwarteten Verhalten
eines Programms einfacher eruiert werden konnte.
Ursprünglich war auch vorgesehen, dass die verschiedenen Sortieralgorithmen programmiert
werden sollten. Dieses Vorhaben wurde jedoch bereits wčhrend der Modulentwicklung
verworfen, da Zahlenlisten auf dem Calliope mini nicht sinnvoll dargestellt werden
können und sich die Blockprogrammierung hierfür nur bedingt eignet. Die verschiedenen
Algorithmen wurden daher in der CS-unplugged-Methode vorgestellt und analysiert,
wčhrend die Umsetzung in die Programmierung im Folgemodul textbasiert in Processing
umgesetzt werden sollte.
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Informatiksysteme: „Die Schülerinnen und Schüler kennen die wesentlichen Eingabe-,
Verarbeitungs- und Ausgabeelemente von Informatiksystemen und können diese mit den
entsprechenden Funktionen von Lebewesen vergleichen (Sensor, Prozessor, Aktor und
Speicher)“ (MI.2.«.l).

Beim Aufbau dieser Kompetenz können die Stčrken der Arbeit mit einem Mikrocontroller
umfassend genutzt werden. Der Calliope mini besitzt auf der Platine in stark reduzierter Form,
aber dennoch gut sichtbar verbaut viele Komponenten, die auch bei einem gewöhnlichen
Laptop vorhanden sind. Dies eröffnet einen einfachen Zugang zur Funktionsweise und
zum Aufbau von Laptops im Speziellen und zu Informatiksystemen im Allgemeinen. Die
beiden Knöpfe A und B können beispielsweise als minimalistische Tastatur gesehen werden,
anhand derer u.a. das Konzept der Events besprochen werden kann. Die Feststellung
wiederum, dass das auf dem Calliope mini verbaute Thermometer in den meisten Fčllen
Werte erzeugt, die deutlich von den tatsčchlichen Umgebungstemperaturen (welche mit
einem an den Calliope mini angeschlossenen externen Temperatursensor gemessen werden
können) abweichen, lčsst sich dadurch begründen, dass das Thermometer im Prozessor
verbaut ist und eigentlich dessen Temperatur misst. Davon ausgehend kann besprochen
werden, warum Prozessoren heiß werden, was geschieht, wenn eine gewisse Temperatur
überschritten wird, und welche Methoden der Kühlung es gibt. Zur Klčrung dieser Fragen
müssen der Aufbau und die Funktionsweise von Prozessoren erarbeitet werden. Eine weitere
Parallele zu einem Laptop bildet das Display. Anhand der 5x5-LED-Matrix lassen sich
die Darstellung von Zeichen mit Pixeln sowie das in der Informatik verwendete spezielle
Koordinatensystem mit Ursprung oben links illustrieren, wobei Letzteres mit dem aus dem
Mathematikunterricht bekannten Koordinatensystem verglichen werden kann. Ebenfalls
aufgezeigt werden konnten Gemeinsamkeiten mit Smartphones und Tablets. So wurden
der im Calliope mini verbaute Lagesensor und der Kompass in ihrer Funktionsweise
besprochen. Die Verbindung des Calliope mini mit einem Tablet ermöglichte des Weiteren
eine Einführung in Bluetooth, wčhrend die Nutzung der seriellen Schnittstelle als Anlass
zur Erklčrung von USB-Verbindungen diente.
Eine von Schülerinnen und Schülern oft nicht erkannte Fehlerquelle bilden die beiden Grove-
Schnittstellen. Die beiden Stecker sind zwar baugleich, aber es werden zwei verschiedene
Protokolle (I2C und UART) verwendet. Aus diesem Grund können externe Grove-Sensoren
zwar an beiden Schnittstellen angeschlossen werden, liefern jedoch nur bei einer Schnittstelle
sinnvolle Werte. Die beiden Protokolle wurden mit den Studierenden besprochen und
miteinander verglichen.

3 Evaluation

Nach dem Abschluss des ersten Moduls in der Kohorte 2019 wurden die Kompetenzen der
Studierenden evaluiert. Dies erfolgte zum einen, um die Zielerreichung für das Bestehen
des Moduls zu überprüfen, und zum anderen, um Anhaltspunkte für eine erste Einschčtzung
der Wirksamkeit des Ausbildungskonzepts gewinnen zu können.
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3.1 Methodik und Durchführung

In der letzten Modulveranstaltung wurde eine computerunterstützte Leistungsüberprü-
fung durchgeführt. Diese bestand aus vier Teilen, die verschiedene Kompetenzen von
Informatiklehrkrčften abdecktenȷ

• Fachwissen (maximal 16 Punkte)ȷ Die Studierenden hatten Multiple-Choice-Fragen
zu theoretischen Konzepten der Informatik zu beantworten.

• Analyse von Programmen (maximal « Punkte)ȷ Die Studierenden hatten die Funktions-
weisen eines lauffčhigen Programms anhand eines Schnappschusses aus MakeCode
in offener Textform zu beschreiben.

• Fehlersuche und -korrektur (maximal « Punkte)ȷ Die Studierenden hatten anhand
der Beschreibung der intendierten Funktionsweise und eines Schnappschusses einer
fehlerhaften Umsetzung eines Programms in offener Textform die Fehler zu erlčutern
und mögliche minimale Korrekturen vorzuschlagen.

• Programmierkenntnisse (maximal 10 Punkte)ȷ Die Studierenden hatten einen mehr-
schrittigen Programmierauftrag in MakeCode umzusetzen. Da die Nutzung von
MakeCode in den ersten drei Teilen der Prüfung untersagt war, mussten diese
abgeschlossen werden, bevor mit dem Programmierauftrag begonnen werden konnte.

Die ersten drei Teile wurden mittels eines Tests auf der Lernplattform ILIAS absolviert.
Im vierten Teil arbeiteten die Studierenden zunčchst in MakeCode und hatten den dort
erzeugten Link zu ihrem Programm anschließend ebenfalls auf ILIAS einzugeben. Die
Prüfung wurde auf hochschuleigenen Laptops, die nur für Prüfungszwecke eingesetzt
werden, im Safe-Exam-Browser (https://safeexambrowser.org/) mit allen Studierenden
zeitgleich vor Ort durchgeführt.

3.2 Auswertung und Interpretation

Für das Bestehen der Prüfung mussten mindestens 60 Prozent der maximalen Punktzahl
(19.2 von «2 Punkten) erreicht werden. Diese Anforderung wurde von «7 der »1 Teilneh-
menden erfüllt. Zehn Studierende holten bei allen vier Teilen über 60 Prozent der Punkte,
wčhrend ein Student in keinem der Teile über 60 Prozent der Punkte zu erzielen vermochte.
Die statistischen Werte können Tabelle 1 entnommen werden. Für die Untersuchung von
Zusammenhčngen wurden Korrelationen nach Pearson berechnet. Das Fachwissen und die
Programmierkompetenz korrelieren stark positiv miteinander (𝑟 = 0.544, 𝑝 < 0.001). Eine
mögliche Erklčrung für diesen Befund liegt darin, dass diese beiden Bereiche infolge der
jeweils hohen Maximalpunktzahl umfassender überprüft wurden, was denjenigen Studie-
renden einen Vorteil verschaffte, die sich intensiv mit dem Prüfungsstoff auseinandergesetzt
hatten. Zwischen weiteren Variablen liegen zwar mittlere Korrelationen vor; sie sind mit
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𝑟 > 0.05 jedoch nicht signifikant, sodass diesbezüglich keine statistisch gestützten Aussagen
gemacht werden können.
Die Prüfung war so konzipiert worden, dass »0 Prozent der Punkte dem Wissen auf Ebene
2 entsprachen. Die Auswertung ergab, dass alle Studierenden über das auf dieser Ebene
erforderliche Informatikwissen verfügten, und zwar selbst diejenigen, welche die Prüfung
letzten Endes nicht bestanden hatten. Dies lčsst den Schluss zu, dass ein Ausbildungsziel er-
reicht werden konnte, das heißt, dass sich die zukünftigen Lehrkrčfte mindestens diejenigen
Kompetenzen, die auf der Zielstufe vermittelt werden sollen, angeeignet hatten und bereits
eine gewisse curriculare Überhöhung stattgefunden hatte. Dadurch, dass der Calliope mini
im Folgemodul erneut eingesetzt wird, können die schulrelevanten Kompetenzen, zumindest
im Bereich des Programmierens, weiter vertieft, flexibilisiert und gefestigt werden.

Fachwissen Analyse Fehler Programmieren Total

arithm. Mittel 10.5« 2.19 1.27 7.80 21.79
Standardabw. 1.«6 0.89 0.9» 2.27 «.82
Min./Max. 6.6/1« 0/« 0/« 1/10 11/28.»
Stud. > 60% 7«.17% 7«.17% «6.59% 85.«7% 90.2»%

Tab. 1ȷ Auswertung der Prüfungsresultate

4 Fazit und Ausblick

Obwohl der praxisnahe Einstieg in die Informatik nicht den gčngigen didaktischen Herange-
hensweisen in der Hochschullehre entspricht, hat sich dieser Zugang im vorgestellten Modul
bewčhrt. Gerade unter den gegebenen fachlichen Voraussetzungen der Studierenden und mit
Blick auf den Unterricht auf der Zielstufe scheint der Einsatz des Mikrocontrollers Calliope
mini eine geeignete Option darzustellen. Die von einigen Studierenden zu Beginn mehrfach
gečußerte Befürchtung, dass sie vor allem beim Programmieren überfordert sein würden,
konnte gemčß Aussagen, die bei der mündlich im Plenum erfolgenden Modulauswertung
gečußert wurden, zu einem großen Teil ausgerčumt werden. Denn durch den Einstieg
über das blockbasierte MakeCode konnten die Studierenden zwar gefordert und gefördert
werden; einer andauernden Überforderung wurde mittels der in Abschnitt 2.« dargelegten
Differenzierung der in den Modulveranstaltungen zu bearbeitenden Auftrčge jedoch von
Beginn an gezielt entgegengewirkt. Motivierend war den Rückmeldungen der Studierenden
zufolge zudem, dass der direkte Bezug zum Schulfeld und somit die Sinnhaftigkeit des
zu lernenden Stoffs durch den auf der Zielstufe einsetzbaren Calliope mini offensichtlich
waren.
Auch die im Modul vorwiegend eingesetzte didaktische Methode „Flipped Classroom“
wurde in der Modulauswertung mehrfach lobend erwčhnt. Gerade Studierende ohne oder
mit nur wenigen Programmiererfahrungen hatten es geschčtzt, dass sie die erforderlichen
Kompetenzen in ihrem eigenen Tempo aufbauen und auch spčter wieder auf die auf der
Lernplattform zur Verfügung gestellten Videos zurückgreifen konnten. Andere Studierende
hatten zu Beginn des Moduls die Kritik gečußert, dass die Videos ihres Erachtens zu
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kleinschrittig konzipiert worden seien und nicht schneller abgespielt werden konnten.
Das vorgestellte Modul wird fortlaufend weiterentwickelt und punktuell angepasst oder
erweitert. So wird in Zukunft das Thema des Internetzugangs durch ein WiFi-Modul inte-
griert, was die Möglichkeit bietet, Fragen im Bereich des „Internet of Things“ zu behandeln.
Substanziellere konzeptuelle Überarbeitungen werden jedoch erforderlich werden, wenn
in einigen Jahren die ersten Studierenden ihr Studium aufnehmen, die sich wčhrend der
eigenen Schulzeit den Vorgaben des Lehrplans 21 entsprechend schon erste Programmier-
kenntnisse aneignen konnten und somit bereits über Kompetenzen auf Ebene 2 verfügen.
Auf dieser Grundlage dürfte das nčchsthöhere Ziel, dass zukünftige Informatiklehrkrčfte
über Fachwissen auf Ebene « und somit über ein vertieftes Verstčndnis der Fachinhalte des
Curriculums der Sekundarstufe I verfügen, einfacher zu erreichen sein.
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