
Instrumente zur Messung von Modellierungskompetenzen
im objektorientierten Anfangsunterricht

Michael Dohmen
Didaktik der Informatik
Universität Paderborn
Fürstenallee 11
33095 Paderborn

dohmen@uni-paderborn.de

Zusammenfassung: Die Diskussion über Bildungsstandards der Informatik führt
zwangsläufig zu Kompetenzmodellen. Dabei spielen im Anfangsunterricht der Se-
kundarstufe II die Modellierungskompetenzen eine zentrale Rolle. Diese Modellie-
rungsfähigkeiten von Schülern kann man mit einer Vielzahl von Beobachtungsin-
strumenten erfassen, die in der vorliegenden Untersuchung eingesetzt wurden. In
diesem Artikel werden die Vor- und Nachteile einzelner Verfahren im Hinblick auf
das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis diskutiert.

1 Problemlage

Im Informatikunterricht der Sekundarstufe II hat sich in den letzten Jahren weitgehend
der objektorientierter Ansatz etabliert und andere mögliche Einstiegssequenzen etwas
zurückgedrängt. Die Heterogenität der Unterrichtsinhalte war lange Zeit ein typisches
Merkmal des Informatikunterrichts. Die zunehmende Angleichung dieser Inhalte wird
zusätzlich durch Festlegung zentraler Abschlussprüfungen und durch Entwicklung von
Lernstandards im Bereich Informatik bis hin zur Entwicklung von PISA-Items verstärkt.

Dabei sollte die starke Prägung der Schülervorstellungen durch diesen ersten Zugang zur
Informatik im Unterricht nicht unterschätzt werden. Deshalb muss die didaktische For-
schung gerade in diesem Bereich einen Schwerpunkt setzten, um die Modellierungspro-
zesse im Anfangsunterricht zu untersuchen. Im Rahmen der Untersuchung von [Do07]
wurde bei zwei Lerngruppen mit Hilfe einer Cross-Over-Studie der Einfluss eines geeig-
neten Modellierungswerkzeuges als ein wichtiges Medium auf die Modellierungskompe-
tenzen im Anfangsunterricht untersucht. Hier ist sicher ein erster Schritt zur Kompe-
tenzmessung im Anfangsunterricht gemacht.
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2 Kompetenzmessung in der Schule

Um die Wirksamkeit und die Effektivität des Modellierens im Informatikunterricht bes-
ser beurteilen zu können, muss zunächst ein Kompetenzmodell entwickelt werden. Dies
kann auf verschiedene Art und Weise geschehen: Zum einen können deduktiv etwa über
die Phasenmodelle des Softwareentwicklungsprozess einzelne Kompetenzen identifiziert
und durch geeignete Skalen gemessen werden. Aber auch eine induktive Vorgehenswei-
se ist denkbar: Durch Beobachtung von Unterrichtsabläufen können einzelne Kompeten-
zen herausgefiltert werden und dadurch ein auf Schule passendes Modell erstellt werden.

Die Kompetenzen werden nach [GI08] zunächst in Inhalts- und Prozessbereiche unter-
teilt. Dies spiegelt die klassische Aufteilung in kognitive und soziale Lernziele wieder.
Nach [We01] sind Kompetenzen jedoch im Unterschied zu Lernzielen ergebnisorientiert
und geben grundsätzliche Handlungsanforderungen wieder, die auch langfristig betrach-
tet werden müssen. Deshalb ist es bei der Erstellung eines Kompetenzmodells wichtig
neben der Abstufung der Kompetenzen etwa durch Noten auch eine Entwicklung in
Abhängigkeit vom Alter der Schüler anzugeben.

Zur ersten Untersuchung von Modellierungskompetenzen soll deshalb zunächst nur der
Anfangsunterricht betrachtet werden, so dass hier Basiskompetenzen formuliert werden
sollen. Dies kann in Anlehnung an [GI08] im Prozessbereich „Modellieren und Imple-
mentieren“ geschehen.

Aber was soll man nun im Unterricht alles beobachten, um Rückschlüsse auf diese Kom-
petenzen ziehen zu können? Am Beispiel der Untersuchung von [Do07] könnten mögli-
che Messinstrumente für eine Langzeitunterrichtsuntersuchung sein:

1. Eingangsfragebogen. Mit Hilfe eines Fragebogens kann man das Vorwissen der
Schüler und zusätzlich allgemeine Informationen ermitteln. Diese Vorerfahrun-
gen müssen bei einer späteren Auswertung berücksichtigt werden, um die Vali-
dität der Ergebnisse sicher zu stellen.

2. Beurteilung des verwendeten Unterrichtsmaterials und der Unterrichtsplanung.
Die bei der Planung des Unterrichts verwendeten Materialien können durch Ex-
perten auf Tauglichkeit überprüft werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die
Entwicklungsaufgaben für die Schüler lösbar sind und überhaupt ein Kompe-
tenzzuwachs stattfindet kann. Die Qualität des verwendeten Unterrichtsmateri-
als hängt jedoch stark vom Einsatzszenario ab und ist deshalb nur bedingt zur
alleinigen Bewertung geeignet.

3. Bewertung des Unterrichtsprozesses, der eigenen Schülerrolle und der Lern-
aufgaben durch die einzelnen Schüler. Schüler sind sehr wohl in der Lage, recht
präzise ihren Lernerfolg, die Qualität des Unterrichts und das angebotene Mate-
rial zu beurteilen. Die Selbstbeurteilungen sollten jedoch durch Fremdbeurtei-
lungen etwa durch Mitschüler und Lehrer kombiniert werden, um Beurteilungs-
fehler zu vermeiden.
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4. Lernprozessbeobachtung. Mit Hilfe von Videokameras wird das Vorgehen der
Schüler in einer anwendungsorientierten Situation erfasst, um Rückschlüsse auf
mögliche Modellierungskompetenzen zu ziehen. Zur Auswertung der Beobach-
tungen ist ein Kategoriensystem notwendig, um die beobachteten Handlungen
einzuordnen. Hierbei wird dann von bestimmten Verhaltensweisen auf die Fä-
higkeiten der Schüler geschlossen. Dabei muss insbesondere auch die im In-
formatikunterricht Standardsituation „Rechnerarbeit“ aufgezeichnet werden.
Die Analyse der Videos kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen:

• Hoch inferente Analyse ist ein globales Schätzverfahren, welches ein
Rating längerer Sequenzen ermöglicht. Es erfordert jedoch ein auf-
wändiges Beobachtertraining und führt auch dann noch zu Interpreta-
tionsspielräumen.

• Niedrig inferente Analyse besitzt meist eine höhere Validität, indem
man wesentlich kleiner Einheiten auf festgelegten Skalen codiert. Es
erfordert aber meist einen höheren Aufwand bei der Auswertung, ins-
besondere bei der vorherigen Erstellung von Transkripten.

5. Produktbewertung. Neben der Prozessbeobachtung und -bewertung ist bei der
Softwareentwicklung auch die Beurteilung des Lern-Produkts zur Unterstüt-
zung des Prozessbeobachtungsurteils sinnvoll und wichtig. Dabei ist die Be-
stimmung von Kriterien des Produkts sicher recht schwierig. Hier können je-
doch Gütekriterien der Softwareentwicklung herangezogen werden, falls diese
den Schülern bekannt sind.

6. Wissenstest und Klausuren können Kenntnisse über Vorgehensweisen überprü-
fen. Diese sind Voraussetzungen für Handlungskompetenzen. Wissenstests be-
nutzen häufig Multiple-Choice-Aufgaben, jedoch sind bei Klausuren in der In-
formatik Freitextantworten die Regel und sollten deshalb auch im Testbereich
angewendet werden.

7. Leitfrageninterviews zur Gesamtreflexion. Alle bisherigen Beobachtungen er-
lauben den Schülern keine freien Antworten. Insbesondere bei einer Gesamtre-
flexion ist das Nachfragen bei bestimmten Aussagen sinnvoll. Deshalb bietet
sich hier ein Leitfrageninterview an, welches dann transskribiert und codiert
werden muss.

Sicher gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, Lehr-/Lernprozesse zu beobachten, um
ein detailliertes Kompetenzmodell zu entwickeln. Insbesondere sollten auch noch
Lehrerbefragungen zum Lehr-/Lernverständnis eingebunden werden, die Einfluss auf die
Handlungskompetenz des Lehrers haben. Da die Untersuchung vom Lehrer selber
durchgeführt wurde, können hier mit diesem Instrument keine objektiven Daten gewon-
nen werden.

Es ist sicher sinnvoll, mehrere Testverfahren kombinieren, aber insgesamt den Aufwand
im Hinblick auf die zu erwartenden Ergebnisse auf ein optimales Maß beschränken.
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3 Untersuchungsdesign

Im Rahmen der Untersuchung wurde im Anfangsunterricht der Jahrgangsstufe 11 über
ein ganzes Schuljahr in zwei wöchentlich dreistündigen Kursen der Ansatz „Objects
First“ (vgl. [BK06], [Di07]) unterrichtet. Dabei wurde insbesondere der Medieneinsatz
unterschiedlich gehandhabt. Neben dem in den Schulen weit verbreiteten Zugang mit
Hilfe des Werkzeuges BlueJ wurde das im Rahmen des Projektes Life³1 entwickelte
Unterrichtskonzept, welches auf den Einsatz des CASE-Tools FUJABA für den An-
fangsunterricht setzt, untersucht. In Kooperation mit der FG Didaktik der Informatik und
FG Softwaretechnik der Universität Paderborn hat Schulte dieses Werkzeug für den
Anfangsunterricht angepasst, evaluiert und ein positives Feedback erhalten (vgl. [Sc04]).

Bei dieser Studie sollte nun der Einfluss des Modellierungswerkzeuges auf die Kompe-
tenzen der Schüler untersucht werden. Dabei wurden viele der oben genannten Beobach-
tungsinstrumente eingesetzt. Der zeitliche Ablauf der Studie mit den entsprechenden
Interventionen wird in Abb. 1 dargestellt.

Abb. 1: Zeitlicher Ablauf der Untersuchung mit allen Interventionen

Nun stellt sich die Frage, welche Informationen sind wichtig für die Ermittlung von
Modellierungskompetenzen der Schüler und wo lohnt sich eine umfangreiche Erhebung
und Auswertung nicht? Natürlich hängen diese Fragen mit den genaueren Forschungs-
gegenstand eng zusammen, bei dieser Studie stand der Medieneinsatz im Vordergrund.
Die Antworten auf diese wichtigen Methodenfragen sind jedoch sicher auf andere Unter-
suchungen im Informatikunterricht verallgemeinerbar.

1 Das Projekt Life³ ist ausführlich unter http://life.uni-paderborn.de dokumentiert.
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4 Untersuchungsergebnisse

Es wurden in der Untersuchung verschiedene Messinstrumente verwendet. Dabei ergab
sich für jedes eingesetzte Werkzeug ein bestimmtes Aufwand-Nutzen-Verhältnis.

1. Die Eingangsbefragung sollte prüfen, ob die Schüler im Mittel der beiden Kurse glei-
che Vorbedingungen mitbringen. Diese Eingangsuntersuchung wurde schon im Rahmen
des Life³-Projekts eingesetzt und basiert in wesentlichen Teilen auf dem Test INCOBI
von [RNG01], dessen Reliabilität getestet ist. Die Zahl der Fragekomplexe wurde jedoch
reduziert, um nur für diese Untersuchung relevante Faktoren zu bestimmen. Es wurden
deshalb folgende Vorbedingungen untersucht:

• Vorwissen im Bereich Programmiersprachen und Objektorientierung
• Interessenlage und Erwartungen an das Fach
• Vorwissen und Kenntnisse im Umgang mit dem Computer
• Selbsteinschätzung gegenüber dem Fach und speziell dem Umgang mit dem Com-

puter

Inhaltlich gliedert sich die Befragung in die folgenden Fragenkomplexe

• Personendaten
• Vertrautheit mit verschiedenen Computeranwendungen (VECA)
• Vorstellungen von Informatik und Informatikunterricht
• Sicherheit im Umgang mit Computern und Computeranwendungen (SUCA)
• Computer- und Internet-Nutzungsmotive (CIM)
• Praktisches Computerwissen (PRACOWI)
• Wissen in Bezug auf den Softwareentwicklungsprozess

Die Ergebnisse sind schon in [Do07] diskutiert worden. Eines der wesentlichen Ergeb-
nisse war, dass die Schüler nach Vorwissen und nach Computererfahrung typisiert wer-
den konnten. Nur dadurch ist eine Untersuchung des Kompetenzzuwachses nach ver-
schiedenen Gruppen möglich. Die Befragung ist damit absolut unverzichtbar für die
Untersuchung und auch leicht auszuwerten.

2. Das entwickelte Unterrichtsmaterial und die Planungsdokumente wurden durch erfah-
rene Kollegen auf Tauglichkeit geprüft. Es handelte sich um einen Fachleiter, der das
Unterrichtskonzept gut kannte und auch auf die Probleme einzelner Phasen hingewiesen
hatte. Die Beurteilungen fanden jedoch eher informell statt und wurden bei der weiteren
Planung berücksichtigt. Die Ergebnisse der Expertensichtung wurden bei der Untersu-
chung nur zur Verbesserung des laufenden Unterrichts verwendet und nicht ausgewertet.
Bei einer größer angelegten Studie sollte man insbesondere auf diesen Aspekt einen
stärkeren Fokus legen.
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3. Die Bewertung des Unterrichtsprozesses durch die Schüler fand in mehreren Schritten
statt:

• Persönliche Lernerfolgseinschätzung
• Unterrichtliche Lernhilfen
• Lernerfolgseinschätzung des Kurses
• Items zum Inhalt einzelner Unterrichtsphasen:

a) Der behandelte Unterrichtsstoff dieser Unterrichtsreihe fiel mir leicht.
b) Ich habe mich überfordert gefühlt.
c) Das Tempo war angemessen.
d) Mir war klar, was meine Aufgabe war.
e) Ich habe freiwillig Aufgaben übernommen.
f) Ich habe mich unterfordert gefühlt.
g) Offene Fragen konnten geklärt werden.
h) Ich konnte mich im Unterricht einbringen.
i) Ich konnte mich in der (Projekt)-Arbeit einbringen.

Die Schüler erkennen sehr zuverlässig Problemstellen beim Unterricht, die Auswirkun-
gen auf ihren Lernerfolg haben. Deshalb können sie auch die einzelnen Phasen recht
präzise bewerten. Die Ergebnisse der Befragungen stimmen auch mit der Beurteilung
des Lehrers überein. Einige zusammengefasste Ergebnisse dieser Befragung zeigen die
Abbildungen 2 bis 4.
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Abb. 2: Anzahl der positiven Bewertungen der Lernhilfen durch die Schüler bei der ersten Zwi-
schenbefragung in zwei Kursen – Mehrfachantworten der Testpersonen möglich
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Abb. 3: Anzahl der positiven Bewertungen über die vermittelten Inhalte des Unterrichts bei der
ersten Zwischenbefragung in zwei Kursen Mehrfachantworten der Testpersonen möglich
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Abb. 4: Selbsteinschätzung der Qualität der Unterrichtsphasen
auf der Notenskala von 1 (positiv) bis 5 (negativ) in zwei Kursen

Die Befragung kann insbesondere die videobasierten Ergebnisse untermauern und hel-
fen, Probleme bei der Unterrichtsgestaltung zu finden. Die Einschätzungen waren auch
im Hinblick auf andere Untersuchungsinstrumente valide und haben Probleme des Un-
terrichts – etwa Einführung von Methoden in einem Kurs – korrekt aufgezeigt.
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4. Die Videobeobachtung fand parallel während der Gruppenarbeit bei mehreren Lern-
gruppen statt. Wichtig war das Vermeiden einer Lehrerintervention, um Effekte zu ver-
meiden. Die Videos wurden niedrig-inferent ausgewertet, wobei folgende Aspekte in
einem ersten Auswertungsprozess untersucht wurden:

• Arbeitsphase an der Software
• Inhalt, der bearbeitet wurde
• Vorgehensweisen
• Sozialformen
• Aufgetretene Fehlerarten

Zur Auswertung wurde die Software Videograph verwendet, da neben der Schülerbeo-
bachtung auch eine Beobachtung des Monitors mit Hilfe der Software Camtasia durch-
geführt wurde. Durch diese beiden parallel ablaufenden Videos konnten sowohl die
Interaktionen zwischen den Schülern, als auch das Vorgehen am Computer sehr genau
beobachtet werden. Gerade die Arbeit am Rechner ist ein zentrales Element des Informa-
tikunterrichts und wird viel zu selten ausgewertet. Leider zeigte sich bei der Durchsicht
der Videos, dass das vom Lehrer gewünschte „laute Denken“ von den Schülern nicht in
der erwarteten Form praktiziert wurde. Trotz der aufwändigen Auswertung dieser Vi-
deodokumente – es wurden 25 Stunden á jeweils 3 Gruppen untersucht – bilden diese
Beobachtungen ein zentrales Element der Studie, da sie auch Verfahrensfehler der Schü-
ler gut aufzeigen. Bei der Gruppenarbeit ist jedoch häufig nur die Bewertung des am
Computer aktiven Gruppenmitglieds – meist der leistungsfähigste Schüler – möglich, da
die anderen nur bei Diskussionen beteiligt sind. Hier wäre die Einzelarbeit am Rechner
wünschenswert gewesen.

Abb. 5: Videoauswertung von mehreren Videos mit Hilfe von Videograph
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5. Die Produktbewertung des entwickelten Softwareprodukts fand zum einen durch die
Schüler bei der Abschlusspräsentation statt, als auch anhand von Softwareentwicklungs-
kriterien durch mehrere Experten. Da es sich bei den Modellierungskompetenzen um
Prozesskompetenzen handelt und die entstandenen Produkte recht ähnlich waren, war
hierdurch nur sehr bedingt ein Rückschluss auf den Entwicklungsprozess möglich. Der
Vorteil der Produktbewertung durch Experten ist die Messbarkeit von Softwarequali-
tätsmerkmalen, die so ausführlich in der Schule – insbesondere im Anfangsunterricht –
noch nicht thematisiert werden und deshalb kein geeignetes Maß darstellen.

6. Ein sehr effizientes Mittel zur Kompetenzmessung sind regelmäßige Tests und Klau-
suren der Schüler. Zwar werden die prozessbezogenen Kompetenzen durch solche Leis-
tungstest nur bedingt abgefragt, jedoch korrelieren die Ergebnisse der Klausuren deutlich
mit den Vorerfahrungen und den ersten Ergebnissen der Videobeobachtung. Es zeigte
sich unter anderem im Abschlusstest, dass die Schüler in verschiedenen Darstellungs-
formen unterschiedliche Kenntnisse besitzen, die auch als Probleme bei der Projektarbeit
deutlich wurden (Abb. 6)
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Abb. 6: Prozentualer Anteil der erreichten Punkte im jeweiligen Aufgabenteil

7. Durch das abschließende Leitfrageninterview konnten insbesondere die Probleme der
einzelnen Werkzeuge genauer bestimmt werden. Hierbei wurde neben Fragen zum
Softwareentwicklungsprozess und zur Modellierung, die auch in den Tests schon bear-
beitet wurden, ein stärkeres Gewicht auf die Bewertung der eingesetzten Softwarewerk-
zeuge gelegt. In diesen Interviews wurden besonders die Probleme, die die Schüler im
Rückblick in den Fragebogen schon angesprochen hatten, noch einmal genauer erläutert.
Ein solches Leitfrageninterview zum Abschluss der Evaluation ist ein wichtiges Instru-
ment für die Versuchspersonen, um ein persönlicheres Feedback zu geben.
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5 Fazit und Ausblick

Durch geeignete Untersuchungsinstrumente kann man sehr viele Daten erfassen, die
abhängig von der Untersuchungsfrage bewertet werden müssen. Dabei stellt sich heraus,
dass bestimmte Untersuchungswerkzeuge fast immer geeignet sind, um die Prozesskom-
petenzen – insbesondere die Modellierungskompetenz – zu untersuchen. Hier sind insbe-
sondere Langzeitbeobachtungen und Selbsteinschätzungen der Schüler neben geeigneten
Tests sehr hilfreich.

Die Videobeobachtung mit Hilfe von Camtasia und einer zweiten Videokamera ist zur
Analyse von Gruppenprozessen im Informatikunterricht und damit für die prozessorien-
tierte Unterrichtsforschung von entscheidender Bedeutung.

Bei dieser Untersuchung ist die Stichprobe mit zwei Kursen von jeweils 20 Schülern
leider noch sehr klein. Für eine Kompetenzmessung sind größere Stichproben notwen-
dig, was den Auswertungsaufwand jedoch deutlich erhöht. Hier sollten die verwendeten
Beobachtungsinstrumente besonders kritisch ausgewählt werden.

Durch die Entwicklung eines Kompetenzmodells im Bereich der Modellierung wird es
möglich sein, ähnlich den Bildungsstandards der GI für die Sekundarstufe I [GI08], zu
einer Standardisierung der Unterrichtsinhalte beizutragen, damit Modellierung ein zent-
raler Unterrichtsgegenstand der Sekundarstufe II wird.
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