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Einleitung
Bei der Fachwissenschaft Informatik, wie sie sich heute darstellt, handelt es sich um eine relativ
junge Wissenschaft. Erst das Aufkommen von Rechenanlagen und die starke Verbreitung und
Nutzung von Computern bildete die Basis, aufgrund der sich das Teilgebiet' Informatik von der
Mathematik los lösen konnte.
Mittlerweile ist die Informatik mit all ihren Auswirkungen nicht mehr aus der Gesellschaft weg zu
denken. Die Stellung und Bedeutung der Informatik spiegelt sich aber (noch) nicht innerhalb der
Schule wider. Das mag zum Teil auch damit zusammenhängen, daß den Schulen (noch) kaum
ausgebildete Lehrer zur Verfügung stehen. Zum anderen wird es aber auch dadurch bedingt sein,
daß die Fachwissenschaft Informatik eine rasante Entwicklung durchmacht, die es erschwert, einen
Überblick überrelevante Themen, die auch für die Schule von Bedeutung sind, zu finden.
Außerdem ist für viele Menschen der Computer noch immer ein 'unbekanntes Wesen', das wohl
kaum zum Gegenstand des Grundschulunterrichts gemacht werden sollte.
Wie kann man nun versuchen, diese Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Bedeutung der
Informatik und ihren Inhalten einerseits, und der Realität in den Schulen anderseits, zu
überwinden?
Eine Möglichkeit dazu scheint ein auf J.S.Bruner aufbauendes Konzept zu sein: die fundamentalen
Ideen der Informatik. Sie stellen sowohl Bezüge zwischen der Umwelt und der Fachwissenschaft
her, spielten und spielen immer noch eine bedeutende Rolle innerhalb der Fachwissenschaft und
können dazu auf allen drei Repräsentationsebenen - enaktiv, ikonisch und symbolisch - vermittelt
werden. Allerdings gibt es bisher noch kaum Untersuchungen und Belege dafür, daß die von
Wissenschaftlern vorgestellten Kataloge auch wirklich alle diese Kriterien erfüllen.
In der vorliegenden Arbeit werde ich mich deshalb mit der Frage beschäftigen, inwieweit der
Katalog von Schwill den letzten Punkt, daß sogenannte Vertikalkriterium, erfüllt.
Dazu werde ich im ersten Kapitel zuerst allgemein auf den Begriff und die Bedeutung
fundamentaler Ideen eingehen. Im zweiten Kapitel werde ich dann auf die Beziehung zwischen
fundamentalen Ideen und Kognitionspsychologie eingehen, vor allem unter dem Aspekt, inwieweit
sich fundamentale Ideen mit den Theorien zur kognitiven Entwicklung vereinbaren bzw. begründen
lassen. Im dritten Kapitel schlage ich dann die Brücke zwischen den herausgearbeiteten
Erkenntnissen der Beziehung zwischen Kognitionspsychologie und fundamentalen Ideen auf der
einen Seite, und der Fachwissenschaft Informatik andererseits. Zu Anfang des Kapitels werde ich
zwei verschiedene Kataloge fundamentaler Ideen vorstellen und miteinander vergleichen, daran
anschließend den Katalog von Schwill kurz aber (fast) vollständig untersuchen, inwieweit sich die
vorgestellten Ideen mit den Ergebnissen aus dem zweiten Kapitel vereinbaren lassen.
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Zum Abschluß dieser Arbeit stelle ich dann im vierten Kapitel insgesamt neun Unterrichtsbeispiele
vor. die die Möglichkeit aufzeigen sollen, wie fundamentale Ideen der Informatik auf allen drei
Repräsentationsebenen vermittelt werden können.
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l. Kapitel: Fundamentale Ideen
1.1. Der Ansatz von Bruner
1960 stellte der amerikanische Kognitionspsychologe J.S.Bruner in seinem Buch "The process of
education" erstmals zusammenfassend einen neuen Ansatz für die Curriculumforschung vor.
Der Ansatz stützt sich meiner Meinung nach vor allem auf folgende Punkte:
1. Die Basis des Unterrichtsprinzips soll die "Vermittlung der Struktur" eines Faches bilden, das
heißt, der Unterricht soll sich mit den grundlegenden Ideen eines Faches beschäftigen, die es dem
Schüler dann mittels Transfer ermöglichen, das ganze Wissen eines Faches zu erschließen.
2. Das Curriculum eines Faches sollte unter Mitarbeit der führenden Fachwissenschaftler
aufgestellt werden.
3. Spiralprinzip: Ausgehend von der These, daß die Grundlagen eines Faches jedem unabhängig
von seinem Alter oder seiner sozialen Herkunft vermittelt werden können, soll der Unterricht auf
immer höheren Ebenen zu sich selbst zurückkommen, bis der ganze formale Apparat
verstanden worden ist.(vgl. Bruner, 1973)
Zum ersten Punkt ist folgendes zu sagen: Die Bedeutung des Unterrichtsprinzips "Vermittlung der
Struktur" sieht Bruner darin, daß es am durchgreifendsten die Ziele des Unterrichts "Lernen für die
Zukunft" und "Lernen, um zukünftiges Lernen zu erleichtern" unterstützt. Was Bruner genau unter
der "Struktur eines Faches" versteht, bleibt leider implizit. Weder gibt er dafür eine Definition,
noch verwendet er durchgängig einen Begriff (z.B. Grundbegriffe, basale Ideen, .... vgl. Knöß,
1989, S. 10). Er beläßt es bei drei Beispielen, die den Begriff erklären helfen sollen. An
verschiedenen Stellen umschreibt er den Begriff und überläßt es dem Leser, sich eine Definition zu
erstellen.
• "die Struktur lernen, heißt lernen, wie Dinge aufeinander bezogen sind."(S.22)
• "... basale Ideen ...[die] ebenso einfach wie durchschlagend sind. "(S. 26)
• "Wenn früheres Lernen späteres Lernen erleichtern soll, dann muß es ein allgemeines Bild geben,
das die Beziehungen zwischen früher und später begegnenden Dingen deutlich macht. "(S.25) (vgl.
Bruner. 1973)
Beherrscht man die den Problemen zugrundeliegenden Strukturen, so wird gerade der
(nicht-)spezifische Transfer, der in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt,
gefördert. Der Lehrgegenstand wird faßlicher, da man nicht mehr nur einzelne,
unzusammenhängende Fakten lernt, die zum einen nicht nur schnell wieder vergessen werden bzw.,
wenn sie vergessen sind, kaum wieder rekonstruierbar sind, sondern zum anderen wird vielmehr
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durch das Beherrschen der Grundlagen ein Bezug zwischen den Lerninhalten geschaffen. Lernen
wird ökonomischer. Bruner schreibt:" Struktur heißt, andere Dinge in bedeutungshaltige Relation
zueinander setzen können, heißt, Beziehungen zwischen Dingen lernen." Struktur erleichtert somit
auch die Rekonstruktion von Einzelfakten, wie Experimente aus der Gedächtnis Forschung zeigen.
Dazu kommt, daß durch diese Art der Vermittlung von "Wissen" der Abgrund zwischen
fortgeschrittenem und elementarem Wissen verringert wird, denn die Struktur, die Ideen und
Verfahren der Denkenden sind gleich, sie unterscheiden sich "nur" durch das Niveau- Wissen ist
für Bruner mehr ein Prozeß als ein Produkt. "Jemanden diese Wissensgebiete zu lehren, heißt nicht,
ihn dahinzubringen, daß er sich die fertigen Ergebnisse einprägt, sondern es heißt, daß wir ihn
lehren, wie er am Prozeß der Wissensgewinnung teilhaben kann." (vgl. Bruner, 1974, S.74)
Im zweiten Punkt geht er auf die Bedeutung der Fachwissenschartier bei der Curriculumerstellung
ein: U.a. aufgrund der Tatsache, daß in den voraus gegangenen 50 Jahren in den USA
Wissenschaftler nicht mehr bei der Erstellung der Curricula einbezogen wurden, fordert Bruner bei
der Erstellung der Curricula die Mitarbeit der führenden Wissenschaftler eines Faches. Sie haben
die Weitsicht und die Kompetenz, die Struktur eines Faches zu erkennen und darzustellen.
Allerdings geht Bruner davon aus, daß die Wissenschaftler die Strukturen ihrer Fächer schon
herausgearbeitet haben.
Unter dem Stichpunkt "Spiralthese" vertritt Bruner im dritten Punkt folgende These: "Jedem Kind
kann auf jeder Entwicklungsstufe jeder Lehrgegenstand in einer intellektuell ehrlichen Form
erfolgreich gelehrt werden." Bruner geht hierbei davon aus, daß jedes Kind die drei
Entwicklungsstufen enaktiv - ikonisch - symbolisch durchläuft und in dieser Reihenfolge auch
jeden Lehrgegenstand erwirbt. Unter enaktiver Darstellung versteht er eine Anzahl von
(unwillkürlichen) Handlungen, die zu einem Ziel rühren und dabei aus der Sache heraus gesteuert
sind. Von ikonischer Repräsentation spricht Bruner bei der Darstellung eines Begriffes durch eine
Anzahl von bildlichen Wiedergaben, ohne diese aber voll zu erklären. Symbolische Darstellung
zeichnet sich durch eine Anzahl von symbolischen oder logischen Äußerungen aus, die von einem
symbolischen System ausgehen (vgl. Bruner, 1973, S.49ff). Die These stützt sich dabei auf die
Forschung, die unter der Leitung von Piaget, einem schweizer Entwicklungspsychologen, auf
dessen Arbeit ich im zweiten Kapitel ausführlich eingehen werde, durchgeführt wurde. Mit der
Einschulung befindet sich das Kind dabei in der Stufe der konkreten Operationen, d.h., daß das
Kind, sofern es ihm ermöglicht wird, Gegenstände konkret handzuhaben bzw. wahrnehmen zu
können, mit diesen auch korrekt umgehen lernen kann. Somit meint Bruner, daß das Kind schon in
der Lage ist, daß ihm jeder Lehrgegenstand gelehrt werden kann, sofern man ihn dem Kind nur in
der ihm verständlichen Form, in den Denkformen des Kindes, darstellt. Für den Lehrer heißt dies
also zu übersetzen - nämlich von seiner Denkweise der formalen Symbole in die Denkweise des
Kindes, die Denkweise der konkreten Operationen. Ziel des Unterrichts in dieser Stufe muß es sein,
den Übergang zum

6
Stadium der formalen Operationen zu erleichtern. Dabei wird von dem Kind aber nicht verlangt,
daß es sich gleich schon nach den ersten Unterrichtseinheiten auch verbal korrekt zu den
Sachverhalten und Ideen äußern kann. Intuitives Erfassen (S.26) des Lehrgegenstandes und
Anwenden statt Benennen (S.22) stehen am Anfang des Prozesses der Wissensgewinnung (vgl.
Bruner 1973).

1.2. Entwicklungsgeschichte
1959 fand in Wood Hole, USA, eine Konferenz unter der Leitung von J. S. Bruner statt. Bruner
beschäftigte sich mit Wahrnehmung, Denken, kognitiven Lernprozessen, Begriffsbildung, Sprache
und Repräsentationssystemen. Die anderen Teilnehmer kamen aus den Bereichen Psychologie,
Erziehungswissenschaften, Physik, Biologie, Mathematik, Geschichte und Medien. Die Konferenz
hatte das Ziel, Vorschläge auszuarbeiten, wie der naturwissenschaftliche Unterricht in den Grundund weiterführenden Schulen der USA verbessert werden könnte. Eine Verbesserung bzw.
Änderung war nötig geworden, da sich sowohl in den Anforderungen der Gesellschaft an die
Schule bzw. der künftigen Generationen, als auch an der Stoffülle grundlegende Dinge geändert
hatten. Sputnikschock, Halbwertzeit des Wissens, Probleme einer sich ständig wandelnden
Gesellschaft, "cultural lag", die veränderten Anforderungen der Wirtschaft: dies alles sind
Probleme, die sich nur mit dem Lehren von mehr Faktenwissen nicht mehr bewältigen ließen. Die
bis dahin gängige Methode, neue Erkenntnisse und Wissenschaftsgebiete (z.B. Kernphysik) einfach
als Kapitel an ein Lehrbuch anzuhängen, konnte diesen Anforderungen nicht mehr gerecht werden.
Die Forderung, die Curricula nach der Struktur der Fächer auszurichten, war aber nicht neu.
Ansätze bzw. Vorschläge dazu gab es schon bei Whitehead, Hansen und Phenix .
In seinem Buch "The mathematical Curriculum" fordert A.N.Whitehead bereits 1929 , daß der
Mathematikunterricht " sich offenkundig auf unmittel bare und einfache Weise mit wenigen
allgemeinen Ideen von weitreichender Bedeutung "(S. 260) beschäftigen soll, anstatt sich in
Einzelheiten zu verlieren. Zugleich fordert er aber auch den Bezug des Unterrichts zum
Alltagsdenken. So schreibt er:" Die Schüler stehen ratlos vor einer Unmenge von Einzelheiten, die
weder zu großen Ideen noch zu alltäglichem Denken eine Beziehung erkennen lassen."(S.260)
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In der Festschrift für Johannes Wittmann von 1956 schreibt W. Hansen 1956 unter dem Titel"
Psychologie der Unterrichtsfächer " u.a.:
• "Unterricht soll den Begriffen gemäß gestaltet werden" (s. 101)
• "Für jedes Fach ist auch eine spezifische Betrachtungsweise und Urteilsweise konstitutiv, die
seinen gesamten Erkenntnissen gemeinsam ist." (S. 104)
• "Ein jeder (Fach-) Gegenstand erfordert ein Auffassen und Denken in bestimmten Kategorien,
die seiner Struktur gemäß sind." (S. 106)
• "Die einem Gegenstand gemäße Auffassung muß schrittweise erworben werden. " (S. 112)
• "Unterricht muß sich an der Gedankenwelt des Schülers orientieren."
• "Der Lehrer hat eine andere Sichtweise als Schüler und muß sich in ihre Lage versetzen."
(S.117)
Es ist also in Ansätzen sowohl eine Orientierung des Unterrichts an der "Struktur eines Faches"
("...den Begriffen gemäß..."), der Vermittlung von zugehörigen Einstellungen ("...
Betrachtungsweise ... Urteilsweise..."), sowie deren spiralförmigem Erwerb ("... schrittweise...") zu
erkennen. Leider hat Hansen nicht weiter ausgeführt, was er unter "Begriff' und "Kategorie" genau
versteht. Zwar deckt sich in der Psychologie die Bedeutung dieser Wörter nicht mit dem Begriff der
fundamentalen Idee, doch läßt sich aus dem Zusammenhang erschließen, daß er hiermit eine
ähnliche Strukturierung der Fächer im Auge gehabt hat wie später Bruner. Daß Hansens Sichtweise
Auswirkungen auf die (deutsche) Curriculumentwicklung gehabt hätte, ist mir nicht bekannt.
Ein weiterer Vorläufer des Begriffs der fundamentalen Ideen könnte in den "key concepts" von
P.H.Phenix (1956) gesehen werden. Unter den "key concepts" faßt er alle repräsentativen Begriffe
eines ganzen Wissensgebietes zusammen, welche durch Analyse des Faches ermittelt werden
können. In dem Buch "Realms of Meaning" führt er diesen Gedanken weiter aus. Er schreibt:"... die
Kenntnis, welche in den Disziplinen (Fächern) vorkommt, [enthält] Schemata (patterns) oder
Strukturen ... und ...ein Verstehen dieser typischen Schemata [ist] für die Lernplanung und das
Lernen wesentlich ..." (vgl. Frey, 1971, S.218).
Nach 1960 hat Bruner sich hauptsächlich mit seiner Spiralthese beschäftigt. Besonders untersuchte
er hierbei die Bedeutung der menschlichen Sprache beim Erwerb von Lehrgegenständen. Er
betätigte sich also gerade auf dem Gebiet, über das er in seinem Buch "The process of education"
geschrieben hatte, daß auf ihm noch eine Menge an Forschungsarbeit zu leisten wäre (vgl. Bruner,
1973, S.62)
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1.3. Einordnung in die Curriculumtheorie und Kritik
"Struktur der Disziplin" wird in der Curriculumentwicklung oft genannt als wichtige
Orientierungsgröße bei der Auswahl und dem Zuschnitt von Unterrichtsinhalten, sofern sie sich auf
Wissenschaftsdisziplinen erstrecken. Nicht beliebige Stoffmengen (schwach strukturierte Daten,
Fakten, Kenntnisse), die die Wissenschaften zutage fördern, sollen demnach den Lehrplan
überfluten. Vielmehr sollen grundlegende Methoden, Begriffe, Fragestellungen, Zusammenhänge
erschlossen werden.
Weitere Ansätze, die auch von der Notwendigkeit der Strukturierung der Fächer ausgehen, sind der
konzeptorientierte Ansatz und der kybernetische Ansatz (vgl. Frey/Häußler. 1973, S.38ff).
Im Gegensatz zum scientifischen Ansatz steht der situative Ansatz. Ihre Vertreter gehen in der
Curriculumentwicklung nicht von den Fächern aus, sondern von den Belangen der jetzigen und
zukünftigen Lebenssituationen der Schüler. Die Fächer werden im zweiten Schritt in Bezug auf ihre
Unterstützung der im ersten Schritt gewonnenen Lernziele hin untersucht. Einen situativen
Lernzielkatalog findet man z.B. bei Eigenmann/Hameyer/Jaeckel (siehe dazu auch
Hameyer/Frey/Haft, 1983, S76). Er bezieht sich auf alltäglich-pragmatische, Arbeitsplatz-, Berufs-,
Umweltbewältigungs- und Sozialisationssituationen, sowie gesellschaftliche und öffentliche
Kontrollsituationen zwischen Laien und Experten.
Die Orientierung an der Struktur einer Disziplin hat eine Menge Kritik hervorgerufen. Sie läßt sich
zum einen an der Struktur der Disziplin, zum anderen an der Spiralthese festmachen. Zur Kritik an
der Struktur einer Disziplin ist folgendes zu bemerken:
Nirgendwo hat Bruner exakt definiert, was man unter der "Struktur einer Disziplin" zu verstehen
habe (vgl. Eibers, 1973, S.59). So darf es nicht verwundern, daß sich die Wissenschaftler uneinig
darüber sind, wie die Struktur ihres Faches aussieht- Dazu wird vor allem von Didaktikern in Frage
gestellt, ob vorausgesetzt werden darf, ob diese dafür überhaupt kompetent sind (vgl.
Tietze/Klika/Wolpers, 1982, S.42; Eibers, 1973, S.63). Krug behauptet so z.B., daß die social
studies und Geschichte gar keine Struktur besitzen. Vielmehr stehen Historikern eine Vielzahl von
Modellen für verschiedenste Bereiche und sogar für Probleme in einem Bereich zur Verfügung
(vgl. Krug, in: Holtmann, 1976, S113ff). Dazu fügt er an, daß es in der Geschichte vieles gibt, das
zwar nicht in eine Struktur eingepaßt werden könne, aber trotzdem sehr wichtig ist und deshalb den
Kindern vermittelt werden müßte. Die Existenz von Strukturen in den Naturwissenschaften sieht er
hingegen als gegeben an (Physiker machen Physik, Historiker beschreiben /erklären nur
Geschichte). Aber selbst, wenn man von der Existenz von Strukturen in den verschiedenen
Disziplinen ausgehen könnte, so fehlte diesem Ansatz doch die gesellschaftliche Relevanz.
Gesellschaftliche oder persönliche Probleme würden ausgeklammert (vgl. Eibers, 1973, S.59).
"Warum sollten alle Laien intellektuelle Operationen erlernen, die von einer Natur sind, die einzig
in akade-
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mischen Berufen so gern genutzt wird?" (vgl. Newmann, zitiert in: Holtmann, 1976, S 115). Die
Frage nach dem "Warum" stellt auch Eibers. "Während Bruner nämlich mit lerntheoretischen
Annahmen eine Beziehung zwischen den Merkmalen des Kindes und denen der Disziplin
herstellte, war weder von ihm noch in der daran anschließenden Diskussion begründet worden,
warum das Kind welche Strukturen lernen sollte. Die in der Argumentationskette implizit
enthaltene Annahme, daß die Kenntnis grundlegender Strukturen der Wissenschaft zugleich die
optimale Voraussetzung zur Bewältigung des Lebens sei, wurde von den Anhängern des
disziplinorientierten Ansatzes nicht überprüft."(vgl. Eibers, 1973, S.64)
Die Kritik in Bezug auf die Spiralthese läßt sich in zwei Gruppen aufteilen, die der
Entwicklungspsychologen und die der Fachwissenschaftler. Entwicklungspsychologen, vor allem
die, die in der Tradition Piagets (!! -Siehe Bruners Bezug auf Piaget bezüglich seiner Spiralthese!)
stehen, bezweifeln, daß jeder Lehrgegenstand auf jedem Niveau gelehrt werden kann (vgl. Keil,
1977, S. 125; Ginsburg&Opper, 1982, S.283). A.Bantje schreibt:" Der Wert
naturwissenschaftlichen Frühunterrichts in Grundschule und Orientierungsstufe durfte bezüglich
seiner psychomotorischen und affektiven Lernziele i.a. zutreffend eingeschätzt werden, hinsichtlich
seines kognitiven Anteils dagegen nicht: Kinder experimentieren gern und interessieren sich für
den Verwertungsbereich der Naturwissenschaften, Anforderungen an abstrahierendes Denken und
angemessene Verbalisierung beeinträchtigen jedoch i.a. die Motivation erheblich. Hinsichtlich der
kognitiven Förderung der meisten Schüler sind scientifische Reformansätze, wie der eines
strukturorientierten naturwissenschaftlichen Unterrichts, nicht genügend ausdiskutiert" (vgl. Bantje,
in: Frey/Häußler, 1973, S.405). Fachwissenschaftler sehen dazu die Gefahr, daß die durch die bei
Kindern andere kognitive Dimension notwendige Elementarisierung einer Struktur sowohl zu
einem Informationsverlust, als auch zu einer Informationsveränderung kommen kann (vgl.
Spreckelsen, in: Frey, 1975 Bd.II, S.80).

1.4. Weiterentwicklung, andere Definitionen
Noch 1979 bemerkt der Mathematikdidaktiker A.Schreiber: "Das Konzept des unv. [universellen]
Schemas (der unv. Idee) ist zu präzisieren." (vgl. Schreiber, 1979, S. 166). Dies ist nach seiner
Meinung der erste Schritt, um einen Katalog fundamentaler Ideen (er spricht lieber von
universellen Ideen) aufzustellen. Und es muß eigentlich schon sehr verwundern, daß dies, 19 Jahre
nach dem Erscheinen von " The Process of Education ", überhaupt noch erwähnt werden muß. Aber
bis dahin (und es dauerte noch weitere drei Jahre, bis es zu einer ersten Präzisierung gekommen ist)
haben Autoren, die sich mit fundamentalen Ideen beschäftigt haben, entweder nur auf Bruner
verwiesen oder nur Teilaspekte von fundamentalen Ideen betont. Weiter ist zu beachten, daß sich
vor allem Mathematikdidaktiker um die Entwicklung und Präzisierung des Begriffs der
fundamentalen Ideen beschäftigt haben.
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So schreibt R.Fischer (1976): "Was nicht prinzipiell auch einem Volksschüler vermittelt werden
kann, kann keine fundamentale Idee sein." (vgl. Fischer, 1976) Man darf diese Aussage wohl
dahingehend interpretieren, daß eine Idee nur dann fundamental genannt werden kann. wenn sie
auch enaktiv vermittelt werden kann. Das hat aber auch implizit Bruner herausgestellt, was
insoweit nicht unbedingt eine weitere Präzisierung darstellt.
Auch R.Heitele stellt vor allem die Voraussetzung des spiralförmigen Aufbaus von fundamentalen
Ideen in seiner Definition heraus. "By fundamental ideas I will understand those ideas which
provide the individual on each level of his development with explanatory models which are as
efficiant as possible and which differ on various cognitive levels, not in a structural way, but only
by their linguistic form and their levels of elaboration." (vgl. Heitele, 1975, S.188)
Die drei Mathematikdidaktiker Tietze, Klika und Wolpers stellten 1982 eine Definition von
fundamentalen Ideen aus der speziellen Sichtweise der Mathematik auf. Dabei unterschieden sie
drei Arten von fundamentalen Ideen:
• Leitideen,
• bereichsspezifische Strategien

sowie

• zentrale Mathematisierungsmuster.
Dabei verstehen sie unter Leitideen produktbezogene Ideen, wie Sätze, Theoreme usw., die
innerhalb einer mathematischen Theorie eine hervorstechende Rolle spielen.
Bereichsspezifische Strategien dagegen stehen in engem Bezug zur Prozeßhaftigkeit von
Mathematik. Ideen dieser Art sind demnach für sie diejenigen, die geeignet sind zum Auffinden
von Zusammenhängen, zur Begriffsbildung oder zum Beweisen.
Prozeßbezogen sehen sie auch die zentralen Mathematisierungsmuster, allerdings nicht in Bezug
auf das Treiben von Mathematik innerhalb einer entsprechenden Theorie, sondern vielmehr
verstehen sie darunter "Erklärungsmodelle für wichtige Sachverhalte unserer Erfahrung" sowie
die Möglichkeit der mathematischen "Erfassung vielfältiger außermathematischer
Situationen".
Tietze, Klika und Wolpers weisen darauf hin, daß sie durch ihre Sichtweise von fundamentalen
Ideen (siehe u.a. "bereichsspezifisch") den Begriff "fundamental" abschwächen. So meinen sie aber
die Gefahr umgangen zu haben, durch zu allgemeine, übergeordnete Ideen diese zu sehr zu vereinfachen.
Auf die Notwendigkeit der Darstellbarkeit von fundamentalen Ideen gehen sie nicht ein. Sie
beschränken sich darauf, hinzuweisen, wie sich manche Ideen auf den verschiedenen
Repräsentationsebenen darstellen lassen. Diese Möglichkeiten stellen sie aber nicht in Verbindung
mit dem spiralförmig zu entwickelnden Lehrplan auf, sondern sehen diese Möglichkeiten vielmehr
als Hilfsmittel, die fundamentalen Ideen innerhalb der Sekundarstufe II einzurühren bzw. zu
erläutern.
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Auch Schweiger (1982) hat eine umfassende Präzisierung des Begriffs fundamentaler Ideen
herausgearbeitet. Zum einen wird Bruners implizit gebliebene Definition um einen historischen und
einen lebensweltlichen Aspekt erweitert, dafür aber wird der bei Bruner erwähnte Aspekt außer
acht gelassen, "daß ein [fundamentaler] Begriff eine ebenso umfassende wie durchschlagende
Anwendbarkeit besitzt.". Seine Definition sieht wie folgt aus:
Fundamentale Ideen sind "Bündel von Handlungen, Strategien oder Techniken, sei es durch lose
Analogie oder Transfer verbunden, die
(1) in der historischen Entwicklung der Mathematik aufzeigbar sind,
(2) tragfähig erscheinen, curriculare Entwürfe vertikal zu gliedern,
(3) als Ideen zur Frage, was ist Mathematik überhaupt geeignet erscheinen,
(4) den mathematischen Unterricht beweglicher und zugleich durchsichtiger machen könnte.
Weiter erscheint mir
(5) eine Verankerung in Sprache und Denken des Alltags, gewissermaßen ein korrespondierend
denkerisch sprachlicher oder handlungsmäßiger Archetyp, notwendig zu sein." (vgl. Schweiger,
1982)
Hierzu möchte ich bemerken, daß die Punkte (3) und (4) meiner Meinung nachweniger in diese
Definition gehören. Vielmehr scheinen sie eine Folge der übrigen Punkte zu sein.
1983 hat Schreiber eine Definition von fundamentalen (universellen) Ideen gegeben, die man wohl
als Grundlage für die nachfolgenden Arbeiten in Bezug auf fundamentale Ideen betrachten darf. Er
spricht von einer universellen Idee, wenn sie folgenden drei Kriterien genügt:
"(l) Weite
(2) Fülle
(3) Sinn
S.69).

(logische Allgemeinheit)
(vielfältige Anwendbarkeit und Relevanz in mathematischen Einzelgebieten)
(Verankerung im Alltagsdenken, lebensweltliche Bedeutung)" (vgl. Schreiber, 1983,

"Weite" bedeutet dabei für ihn, daß eine Idee nicht durch scharfe Gebrauchsregeln festgelegt ist.
Vielmehr gilt:" Ihr Kontext ist vortheoretisch und gehört zur Sphäre des Alltagsdenkens, der
Lebenswelt. Die Bildung zu einem Begriff in engerem Sinne steht ihr noch bevor. Ein solches
Verhältnis sehe ich z.B. zwischen dem Begriff der Gruppe und der Invarianz, oder zwischen dem
Begriff (oder den Begriffen von) Approximation und der Idee der Exhaustion." Von "Fülle" spricht
man bei einer Idee dann, wenn sie in vielen verschiedenen Gebieten eines Faches eine
grundlegende Bedeutung besitzt, m diesen Teilgebieten erhält diese Idee dann die Bedeutung einer
zentralen Idee. In zentralen Ideen sieht Schreiber auch ein geeignetes Hilfsmittel zur Erstellung
eines Kataloges universeller Ideen. Hat man in den verschiedenen Teilgebieten eines Faches die
zentralen Ideen herausgearbeitet, so hat man durch ihren Vergleich ;eine erste Liste fundamentaler
Ideen gewonnen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, daß die Beziehungen zwischen
den einzelnen Teilgebieten eines Faches aufgezeigt werden.
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Bei der Begründung, warum eine fundamentale Idee "Sinn" haben muß. beruft Schreiber sich auf
Whitehead und Weyl:" A.N.Whitehead gab den Hinweis. das Verständnis und der Erwerb
mathematischen Wissens müsse sich an Begriffen vollziehen, die auch für das Alltagsdenken der
Menschen weittragende Bedeutung haben. H.Weyls Philosophie verlangt eine Interpretation der
Mathematik im Zusammenhang der allgemeinen wissenschaftlichen Tätigkeit."(a.a.O. S.67)
Zwar erwähnt Schreiber in seiner Definition nicht explizit die Forderung nach der Darstellbarkeit
von fundamentalen Ideen auf jedem intellektuellen Niveau. Jedoch spricht
er bei der
Beschreibung von Leitideen von "Orientierungsmarken auf dem Weg zur Wissenschaft; sie
werden in allen Stadien des Fortschritts immer wieder sichtbar und damit wirksam, "(vgl.
Schreiber, 1979, S. 167)
1991 hat der Informatiker A.Schwill die Definition fundamentaler Ideen von Schreiber um die
historische Komponente erweitert. Dabei beruft er sich sowohl auf Schweiger (Punkt (l)) als auch
auf Nievergelt, der seine Vorlesungen über die Didaktik der Informatik gerade an Ideen orientiert,
die sich in der historischen Entwicklung der Informatik aufzeigen lassen. Die Vorteile dieser
zusätzlichen Einschränkung von fundamentalen Ideen sieht er darin, daß die Ideen dadurch
längerfristig gültig bleiben. Denn wie schon Bruner angedeutet hat, kann ein Katalog
fundamentaler Ideen nie ewig Bestand haben. Vielmehr müßten die Ideen ständig auf ihre Relevanz
hin überprüft werden. Durch diese zusätzliche Komponente wird die Notwendigkeit der Revision
und Überprüfung fundamentaler Ideen also seltener. Dazu könnte ich mir vorstellen, daß sich
anhand dieses Kriteriums auch gut ein vorläufiger Katalog fundamentaler Ideen erstellen läßt,
indem man mit Hilfe einer historischen Durchsicht des Faches diesbezügliche Anhaltspunkte
herausarbeitet. Seine Definition sieht wie folgt aus:
"Eine fundamentale Idee (bzgl. einer Wissenschaft) ist ein Denk-, Handlungs- oder
Erklärungsschema, das
(1) in verschiedenen Bereichen (der Wissenschaft) vielfältig anwendbar oder erkennbar ist
(Horizontalkriterium),
(2) auf jedem intellektuellen Niveau aufgezeigt und vermittelt werden kann (Vertikalkriterium),
(3) in der historischen Entwicklung (der Wissenschaft) beobachtet werden kann und längerfristig
relevant bleibt (Zeitkriterium),
(4) einen Bezug zu Sprache und Denken des Alltags und der Lebenswelt besitzt (Sinnkriterium)."
(vgl. Schwill, 1991, S.27)
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Anschließend möchte ich die verschiedenen Definitionen von fundamentalen Ideen noch einmal in
Tabellenform knapp zusammenfassen. Dabei verwende ich für die Spaltenüberschriften die
Kriterien von Schwill, zum einen, da ich die Definition von fundamentalen Ideen von Schwill als
Grundlage für die Untersuchung der Förderung kognitiver Entwicklung durch fundamentale Ideen
verwenden werde, zum anderen, da ich im dritten Kapitel noch näher auf den Katalog von
fundamentalen Ideen der Informatik, den Schwill aufgestellt hat, eingehen werde.

14

1.5. Kataloge fundamentaler Ideen in verschiedenen Gebieten
Die Konferenz von Wood Hole hatte ursprünglich nur das Ziel, den natur-wissenschaftlichen
Unterricht zu verbessern. Die Curriculumtheorie, die Bruner später entwickelte, beschränkte er
dann aber nicht mehr nur auf die Naturwissenschaften, sondern bezog auch die social studies und
Literatur mit in seine Betrachtungen ein. Daß sich der Strukturansatz aber nicht auf alle Disziplinen
ausdehnen lassen würde, hat Bruner auch gesehen. Die Strukturen der Rechtswissenschaften z.B.
schienen ihm nicht geeignet, sich spiralförmig entwickeln zu lassen, da Rechtsfragen sich
schwerlich konkret oder bildlich darstellen ließen.
Für viele Gebiete ist aber mittlerweile der Versuch unternommen worden, eine Liste von
fundamentalen Ideen aufzustellen, wobei aber zu bemerken ist, daß die neueren Arbeiten
ausschließlich aus den Bereichen Mathematik und Informatik stammen(vgl. Schweiger, 1992,
S.199ff). Zu beachten ist hier zum einen, nach welchen Kriterien die fundamentalen Ideen
ausgewählt wurden, zum anderen, daß es für ein Gebiet mehrere verschiedene Kataloge von
fundamentalen Ideen geben kann. Nicht außer acht gelassen werden darf auch, inwieweit die
entsprechenden Kataloge auf ihre Gültigkeit hin überprüft wurden oder ob es bei
Plausibilitätsbetrachtungen geblieben ist. bzw. inwieweit sie wirklich den ganzen Bereich ihrer
Disziplin abdecken. Im Rahmen dieser Arbeit ist es natürlich nicht möglich, die Kataloge der
verschiedenen Autoren hier aufzulisten und zu analysieren. Ich möchte an dieser Stelle nur die
Bedeutung der Orientierung an der "Struktur der Disziplin", die dieser Ansatz in den
verschiedensten Wissenschaftsbieten gewonnen hat, aufzeigen und stellvertretend einen Katalog
fundamentaler Ideen vorstellen.
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Mathematik:
Heitele,D.

eigene Def
(Bruner)
eigene Def.
(Bruner)

Stochastik(1975)

Schreiber,A.
Müller,M.W.
Halmos,P.R.

eigene Def.

Tieze/Klika/Wolpers
Bender,P.

eigene Def.
Schreiber

(1979,1983)
Numerik (l980)
Does mathematics have
elements?(1981)
Mathematik SII (1982)
Geometrie SI( 1983)

Fischer, R.

Informatik:
Dörfler, W.

Brenner/Gunzenhäuser
Knöß,P.

Schreiber

Schwill,A.

eigene Def.

Physik:
Spreckelsen,K.

Bruner

Biologie:
Schäfer.G.

social studies:
Bruner,J.S.

Analysis(1976)

F.I.der Informatik und
Mathematikunterricht
(1984)
Computer und Informatik in der Schule (l987)
F.I. der Informatik in
der PS (l989)
Skriptum Hauptstudium
(1991)

verschiedene
Grundschulbücher
(1972,1974)

Strukturierung von
Biologieunterricht...
(1975)

Bruner

MACOS (vgl. Edu.
Dev. Cen.)
in: Handbuch der Uplanung und Curriculumentwicklung (1974)

Taba,H.

eigene Def.

Michaelis-1. U.

Bruner

Social Studies for
Children in a
Democracy (1968)

Bruner

(in: Ford/Pugno, 1972)

VWL:

Englisch;
Wilson.G.G.
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Hier nun ein Katalog fundamentaler Ideen der Physik, 1970 aufgestellt von dem Physikdidaktiker
K. Spreckelsen. Ich habe ihn deshalb ausgewählt, weil Spreckelsen nicht nur einen Liste von Ideen
aufgestellt, sondern sich auch konkret mit der Umsetzung der Ideen in der Schule beschäftigt hat.
Dies ist seine Liste, bestehend aus den folgenden drei "Konzepten":
a) Erhaltungskonzept

(Erhaltung "...gewisser Größen bei Ablauf
bestimmter physikalischer (und chemischer)
Prozesse"),

b) Wechselwirkungskonzept

( "Beschreibungsmodell für physikalische und
chemische Prozesse i. a. Terminologie gegenseitigen Aufeinanderwirkens von Interaktionspartnern"),

c) Teilchenstrukturkonzept

("...das in direktem Zusammenhang mit dem Problem des Stofflichen und der Frage nach den
Eigenschaften der Stoffe zu sehen ist".) (vgl.
Spreckelsen, 1970, S355ff).

Neben diesen produktbezogenen Ideen weist Spreckelsen aber auch auf die Bedeutung von prozeßorientierten Lernzielen, wie zielgerichtetes Beobachten, Klassifizieren usw., hin, die den Schüler in
die Verfahren (nicht nur) der Physik einführen, welche allerdings von ihm nicht zu den
fundamentalen Ideen gezählt werden. Zu seinen theoretischen Überlegungen, die sich ganz auf den
von Bruner entwickelten Ansatz beziehen, hat er eine sechsbändige Schulbuchreihe für die
Grundschule entwickelt (zu seinen Überlegungen bezüglich der Fortführung strukturorientierten
Unterrichts in der Realschule : vgl. Spreckelsen, 1970, S.355ff), anhand derer er die Konzepte und
Verfahren erarbeiten lassen will. Dabei will er aber "die hier formulierten strukturspezifischen
Grundgedanken ... zunächst im Vollzuge eines mehr intuitiven Begreifens 'behutsam' einführen".
Danach sollen sie "in späteren Unterrichtseinheiten wieder aufgegriffen und durch detailkräftige
Einsichten präzisiert und zunehmend mit Inhalten angereichert ... werden." (vgl. Spreckelsen,
1972). Gut lässt sich der spiralförmige Ansatz auch an der von ihm intendierten Reihenfolge der
Schulbücher erkennen.
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2. Kapitel Kognitionspsychologie
Eigentlich würde man erwarten, daß man sich die fundamentalen Ideen der Informatik nun einzeln
hernimmt und untersucht, was einzelne Autoren zu der Darstellbarkeit und Lehrbarkeit dieser Ideen
in den verschiedenen Schulstufen geschrieben bzw. empirisch herausgefunden haben. Diese
Methode kann ich im vorliegenden Fall aber nicht anwenden, da zu den fundamentalen Ideen der
Informatik keine entsprechenden Grundlagenarbeiten vorliegen. Daher möchte ich entsprechend
dem Thema meiner Arbeit nun auf die Kognitionspsychologie eingehen. Dazu werde ich zuerst
erläutern, womit sich die Kognitionspsychologie beschäftigt und einen kleinen geschichtlichen
Abriß sowohl der Kognitions- als auch der entwicklungsbezogenen Kognitionspsychologie geben.
Danach werde ich verschiedene Theorien zur kognitiven Entwicklung vorstellen, diese jeweils
anhand eines Beispiels etwas illustrieren, damit man auch den praktischen Bezug zu der Theorie
herstellen kann und dann jeweils untersuchen, inwieweit sie sich mit dem Lehren von
fundamentalen Ideen vereinbaren lassen. Teilweise mag die Darstellung der Theorien und Beispiele
etwas ausführlich erscheinen, aber aufgrund der fehlenden Grundlagenarbeiten möchte ich nicht
von dieser Form abweichen, um anschließend zu belegbaren globalen Aussagen über fundamentale
Ideen im Zusammenhang mit der Förderung von kognitiver Entwicklung kommen zu können.

2.1. Einleitung
2.1.1. Geschichte der Kognitionspsychologie

Die Kognitionspsychologie beschäftigt sich mit der Erforschung der menschlichen Intelligenz. Sie
versucht, das menschliche Denken und Gedächtnis zu beschreiben und zu erklären. Die ersten
Ansätze dazu liegen weit zurück. Schon Platon (427-347 v.Chr.) und Aristoteles (384-322 v.Chr.)
hatten den Wunsch, Wesen und Ursprung des menschlichen Denkens und Gedächtnisses zu
erklären. Es entwickelten sich die beiden Richtungen der Empiristen und der Rationalisten bzw.
Nativisten., die auf einer entgegengesetzten philosophischen Grundhaltung basierten. Empiristen
(als deren Begründer kann man Aristoteles bezeichnen), später vor allem die Engländer Locke,
Hume und Mill, vertraten die Meinung, alles menschliche Wissen und Denken beruhe auf der von
dem Menschen gemachten Erfahrung. Der Mensch ist zu Anfang ein tabula rasa, nichts ist
angeboren, die Wahrnehmung der Wirklichkeit, sofern sie die methodischen Regeln der
Beobachtung und Messung beachtet, genügt,
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um zu gültigem Wissen zu gelangen. Im Gegensatz dazu stehen die Rationalisten Descartes
(1596-1650), Kant (1724-1804) und Leibniz (1646-1716) in der Tradition von Plato. Sie gehen
davon aus, daß die in der Wirklichkeit anzutreffenden Objekte nur unvollständig durch die
sensorische Wahrnehmung repräsentiert würden. Erst durch die Vernunft könnte man zu wahrer
Erkenntnis gelangen.
Aber erst ab 1879 mit der Errichtung eines psychologischen Labors durch Wilhelm Wundt in
Leipzig versuchte man, die menschliche Intelligenz mit wissenschaftlichen Methoden zu
erforschen. Wundts am häufigsten angewandte Methode war die der Introspektion und der
Messung der Assiationszeiten. Aber je mehr Labore eingerichtet wurden, desto unterschiedlicher
und widersprüchlicher wurden auch die durch Introspektion gewonnenen Ergebnisse. Das rührte
schließlich ab 1920 zu einer totalen Abkehr der Psychologie von der Erforschung menschlichen
Denkens. Anstatt nach anderen objektiveren Methoden zu suchen, wurde das menschliche
Verhalten auf ein Reiz-Reaktions-Verhalten reduziert. Der sogenannte "Behaviorismus"
interessierte sich nicht mehr dafür, wie menschliches Denken zustande kam, sondern nur noch für
das nach außen hin sichtbare Verhalten (Mensch als "black-box"). Für mehr als 40 Jahre trat nun
die Kognitionspsychologie praktisch auf der Stelle. In der Tradition von Darwin (1809-1882), der
die Trennung zwischen menschlichem und tierischem Verhalten aufgehoben hatte, genügte deshalb
die Ratte als Versuchsobjekt, um stellvertretend für den Menschen Aussagen über menschliches
Verhalten zu machen.
Drei Entwicklungen hatten schließlich zu einem wiederbelebenden Interesse an dem kognitiven
Verhalten der Menschen geführt, die ich nach F.Schermer
zitieren möchte:
• "das insbesondere während des 2. Weltkrieges entwickelte Gebiet der
psychologischen Arbeitsgestaltung (» human factors research «), bei
dem es um die Optimierung der Mensch-Maschine-Interaktion geht,
[Shannenj
• die Computerwissenschaft, die es ermöglichte, intelligentes Verhalten
im Rahmen der künstlichen Intelligenzforschung oder der
Computersimulation zu analysieren, [Newell und Simon]
• die Linguistik, die sich mit der Struktur und Organisation der Sprache
beschäftigt." [Chomsky] (vgl. Schermer, 1991, S. 19)
Vor allem das Erscheinen von Neissers Buch "Cognitive Psychology" 1967 und die Herausgabe der
Zeitschrift "Cognitive Psychology" 1970 markieren die Wendepunkte in der Abkehr der
Psychologie vom beherrschenden Behaviorismus.
Heutzutage herrscht in der kognitiven Psychologie der informationsverarbeitende Ansatz vor.
Dabei steht besonders der Verlauf von Informationsaufnahme, Informationsspeicherung und
Informationsabruf im Vordergrund. Zwei Modelle werden dabei zur Erklärung herangezogen: das
"Mehrspeichermodell" sowie der "Mehrebenenansatz". Das Mehrspeichermodell geht von
mehreren unterschiedlichen Komponenten des Gedächtnisses, die verschiedene Aufgaben und
Funktionen übernehmen, aus, wohingegen der Mehrebenenansatz sich mit der Art und Weise der
Informationsverarbeitung auf die Gedächtnis-
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leistung beschäftigt. Wenn ich also von dem informationsverarbeitenden Ansatz rede, so möchte
ich damit nur die übergeordnete Richtung festlegen, innerhalb dieses Ansatzes kann es aber zu ein
und demselben Phänomen verschiedene theoretische Erklärungen geben.

2.1.2. Geschichte von entwicklungsbezogener Kognitionsforschung im Abriß

Theorien zur kognitiven Entwicklung gab es zwar schon immer, wissenschaftlich hat sich aber
erstmals der Amerikaner G.S.Hall (1844-1924) mit dieser Thematik beschäftigt. Er wandte die
"questionaire method" an und erhob den Prozentsatz richtig beantworteter Fragen bezüglich einer
Altersklasse. In Europa wandte sich als erster A.Binet (1857-1911) der Erforschung der kognitiven
Entwicklung zu. Er und T.Simon sind die Begründer der Intelligenztests, die das Ziel hatten,
Unterschiede zwischen Kindern herauszufinden, um schwächeren Schülern gezielt helfen zu
können. Im Institut von Binet in Paris kam auch J.Piaget 1920 das erste Mal mit der Thematik der
kognitiven Entwicklung in Kontakt. Er hatte bei der Erstellung eines neuen Intelligenztests die
Aufgabe, Fragen zu erstellen, deren Beantwortung Kindern in bestimmten Altersgruppen nicht
gelingen konnte. Von da an beschäftigte sich Piaget ausschließlich mit der Entwicklung der
menschlichen Intelligenz und zwar hauptsächlich zu einer Zeit, da der Behaviorismus der Frage der
kognitiven Entwicklung des Menschen keinerlei besondere Bedeutung beimaß.
Erst im Zuge des informationsverarbeitenden Ansatzes gewann die Arbeit von Piaget und seiner
Genfer Gruppe zunehmend an Interesse. Zuerst wurden seine Versuche wiederholt, meist auch
bestätigt. Mit der Zeit traten experimentelle Befunde aber auch im Widerspruch zu Piaget's Theorie
auf. Andere Ansätze (z.B. Siegler's Regel des Problemlösens) gewannen mehr und mehr an
Bedeutung. Aber auch wenn die Theorie von Piaget im ganzen nicht zu halten ist, so ist doch sein
gewaltiges Ausmaß an empirischen Daten zu den verschiedensten Gebieten eine äußerst wichtige
Grundlage für die nachfolgenden Arbeiten auf diesem Gebiet gewesen. Nicht zuletzt Bruner hatte
sich bei der Spiralthese ja auf die Experimente und theoretischen Deutungen von Piaget berufen.

2.1.3.Bemerkung

Bei der Frage nach der kognitiven Entwicklung des Kindes im Zusammenhang mit fundamentalen
Ideen werde ich bei der Darstellung der verschiedenen Theorien zur kognitiven Entwicklung vor
allem zwei Fragen im Auge behalten müssen:
WAS verändert sich in den kognitiven Strukturen ?
WIE verändern sich die kognitiven Strukturen?
Die Frage nach dem "Was" läßt sich natürlich am leichtesten beantworten. Dazu bedarf es "nur"
einer Menge an Experimenten, denn "Was" sich verändert, ist beobachtbar. "Wie" es sich
verändert, worin die Ursachen liegen, das lässt sich momentan aber nur über die Experimente
theoretisch erschließen, denn zur Erforschung der neuronalen Entwicklung des Menschen gibt es
bis jetzt
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noch keine hinreichenden experimentellen Möglichkeiten. Ein großes Problem bei der Frage nach
dem "Wie" liegt auch darin, daß sich die kognitive Entwicklung nicht in Sprüngen vollzieht,
sondern daß sie einen langsamen, kontinuierlichen Prozeß darstellt.
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß ich bei der Darstellung der Theorien zur
kognitiven Entwicklung weitestgehend darauf verzichten werde, Kritik an diesen zu üben und sie
einander gegenüberzustellen. Ziel dieser Arbeit ist es ja, zu überprüfen, ob diese Theorien die
Orientierung des Unterrichts an fundamentalen Ideen unterstützen, und nicht, sie auf ihre Gültigkeit
hin zu untersuchen.
Inwieweit jede Einzelheit der verschiedenen Ansätze übereinstimmt, ist in Bezug auf meine
Fragestellung nebensächlich. Denn erst, wenn ich feststellen muß, daß die verschiedenen Theorien
zu widersprüchlichen Aussagen in Bezug auf das Lehren von fundamentalen Ideen kommen,
besteht für mich die Notwendigkeit einer genaueren kritischen Prüfung dieser Theorien.
(zu Kapitel 2.1. vgl. u.a.: Anderson, 1989; McShane, 1991; Schermer, 1991)

2.2. Piaget
Der Theorie von Piaget kann zwar heutzutage nicht mehr uneingeschränkt zugestimmt werden,
aber zwei Grunde sprechen für eine ausführliche Darstellung seiner Arbeit:
Zum einen bildet sein Werk die umfassendste Untersuchung und Darstellung der kognitiven
Entwicklung von Kindern. Zum anderen ist Bruner von Piagets Arbeiten stark beeinflußt worden
(vgl. Bruner, 1990, S165ff), so daß die Theorie Bruners ohne Piagets Arbeiten wahrscheinlich nicht
zustande gekommen wäre.

2.2.1. Einführung/Überblick

Piaget ist aufgrund umfassender empirischer Untersuchungen jahrzehntelanger Forschung mit
Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen zu dem Ergebnis gekommen, daß sich die menschliche
Intelligenz als Abfolge von verschiedenen Stadien entwickelt. Seiner Theorie nach durchläuft ein
Mensch diese in einer festen Reihenfolge. Die Aufstellung von Altersstufen hingegen, oft Anlaß zu
Kritik, stellen jedoch keine fixen Zeitpunkte dar. So behauptet Piaget z.B. nicht, daß ein Kind mit
genau sieben Jahren den Übergang von dem präoperationalen Stadium zum konkret-operationalen
Stadium vollzieht. Vielmehr ist der Übergang fließend. Um dies zu verdeutlichen, unterteilt Piaget
die Stadien noch einmal in verschiedene Abschnitte. Außerdem ist die Zeitspanne des Übergangs
zwischen den verschiedenen Stadien, u.a. bedingt durch körperliche Entwicklung, Kultur und
Milieu, von Kind zu Kind unterschiedlich. Die Zeitangaben stellen somit Richtwerte,
Durchschnittsangaben dar. Piaget geht sogar auch davon aus, daß sich die Altersangaben mit der
Zeit innerhalb eines Kulturkreises verändern können. Zwei weitere Punkte müssen im Zusammenhang mit der Stadientheorie beachtet werden: Zum einen muß sich ein Kind
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nicht in jedem Bereich in ein und demselben Stadium befinden. So kann sich ein Kind bezüglich
der Gruppierungsmerkmale schon im Stadium der konkreten Operationen befinden, wohingegen es
sich bezüglich der Klassifikation noch im präoperationalen Stadium befindet. Zum anderen ist
Piaget auf das
Phänomen der sogenannten horizontalen Verschiebung gestoßen. Darunter versteht man den Effekt,
daß sich ein Kind innerhalb eines logischen Bereiches, z.B. dem Bereich der Invarianz, in
verschiedenen Stadien befindet. So erwirbt das Kind nach Piagets Beobachtung erst die
Mengeninvarianz (7 Jahre), dann die Gewichtsinvarianz (9-10 Jahre) und erst danach , teilweise mit
fünfjähriger Verzögerung, die Volumeninvarianz (11-12 Jahre). Mit seiner Stadientheorie
beschreibt Piaget aber nicht die tatsächlich immer sichtbaren Möglichkeiten eines Kindes oder
Jugendlichen, sondern nur seine potentiellen Möglichkeiten. Ob ein Kind dann auch wirklich die
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit erreicht, das hängt dann u.a. von der Motivation oder Darbietung
ab. Soviel erst einmal zu dem, "Was" sich in der kognitiven Entwicklung des Menschen ändert.
Nun zu dem "Wie". Hauptsächlich hat sich Piaget mit den Auswirkungen der kognitiven
Fähigkeiten beschäftigt, weniger damit, wie die Änderungen der kognitiven Fähigkeiten zustande
kommen. Trotzdem hat er auch dafür eine Theorie entwickelt, die auf dem Konzept der Intelligenz
beruht. Für ihn besitzt ein Kind von Geburt an Schemata oder Pläne, die mit bestehenden
Strukturen (Programmen) operieren. Ihre Organisation und Anpassung (Adaption) an die physische
und soziale Umwelt ist entscheidend für die menschliche Entwicklung. Tritt ein Kind in Interaktion
mit der Umwelt, so wird, wenn möglich, ein Schema abgerufen. Können die aufgerufenen
Strukturen dieses Ereignis bewältigen, so wird das Ereignis in die bestehenden Strukturen
assimiliert. Es herrscht ein Gleichgewicht (Äquilibration) zwischen bestehenden Schemata und
Ereignis. Treten aber Widersprüche zwischen beiden auf, so kann das Ereignis nicht mehr
assimiliert werden. Es können nun zwei Fälle auftreten: Entweder Informationen von diesem
Ereignis werden so abgeändert, daß sie in das bestehende Schema passen, oder der Widerspruch
führt zu einer Veränderung des vorhandenen Schemas. Diesen zweiten Vorgang nennt Piaget
Akkomodation. Durch Akkomodation wird das vorhandene Schema komplexer und so abgeändert,
daß die Widersprüche beseitigt werden. Auf einer höheren Stufe wird das Gleichgewicht
wiederhergestellt, weist größere Stabilität auf und ist weniger anfällig gegenüber neuen
Informationen.
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2.2.2. Stadien nach Piaget

Nach Piaget durchläuft ein Mensch 4 Stadien, bevor er sich auf der höchsten kognitiven
Entwicklungsstufe befindet. Die verschiedenen Stadien nach Piaget sind:
a) die senso-motorische Phase (0-2 Jahre),
b) die prä-operationale Phase (2-7 Jahre),
c) die konkret-operationale Phase (7-11 Jahre),
d) die formal-operationale Phase (11-15 Jahre).
Wie schon erwähnt, handelt es sich bei den Altersangaben nur um Durchschnittswerte, was im
übrigen natürlich auch für die Abschnitte innerhalb der Phasen gilt.
Piaget teilt die senso-motorische Phase noch einmal in sechs Abschnitte ein (in Monaten: 0-1, 1-4,
4-10, 10-12, 12-18, 18-24), denn gerade in den ersten beiden Lebensjahren durchläuft ein
Kleinkind eine rasante Entwicklung, m dem ersten Abschnitt (0-1) ist seine Handlung und erst
recht sein Denken noch vollständig von Reflexen wie Saugen und Schreien bestimmt. Nach und
nach bildet es aber immer mehr Schemata über die physikalische Welt und seine Verhaltensweisen
nehmen immer komplexere Formen an. Im sechsten Abschnitt (18-24) zeigt es sogar schon Ansätze
von symbolischem Denken. Es hat nun gelernt, daß Objekte unabhängig von seinem subjektiven
Empfinden Dauer und Substanz haben. So sucht es aktiv nach "versteckten" Gegenständen. Die
Nachahmung von Verhalten von Vorbildern ist nicht mehr von deren Gegenwart abhängig, weil es
gelernt hat, sich ein Vorstellungsbild von Objekten und Personen aufzubauen. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist, daß das Kleinkind aktiv handelt und denkt. Um zum Beispiel ein bestimmtes
Ziel zu erreichen, ist es nicht nur fähig, bekannte Verhaltensschemata anzuwenden, sondern es
versucht von sich aus, neue Verfahren zu entwickeln.
Die prä-operationale Phase unterteilt Piaget in zwei 2 Abschnitte, die er später mit la (2-5 Jahre)
und Ib (5-7 Jahre) bezeichnet. Entscheidend für diese Phase ist das Aufkommen der Sprache. Der
Spracherwerb bewirkt, daß das Denken nicht mehr durch das Handeln, sondern nun auch durch die
Sprache , die die symbolische Vorstellung bewirkt, beeinflußt wird.
In dieser Phase ist das Kind aber noch nicht zu korrektem schlussfolgerndem Denken fähig.
Vielmehr ist das schlußfolgernde Denken des Kleinkindes durch Generalisierungen, Wünsche und
transduktives Denken (Schlußfolgern ohne tatsächlichen Zusammenhang) bestimmt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zentrierung. Darunter versteht Piaget, daß das Kind z. B nur
ein Merkmal einer Sache gleichzeitig beachten kann, daß es sich Dinge nur von seinem Standpunkt
aus vorstellen kann oder nur nach seinen Bedürfnissen geht.
Dazu kommt, daß das Kind nach Meinung Piagets in Zuständen und nicht in Transformationen
oder Handlungen denkt. Es besitzt nur ein figuratives Vor-
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stellungsbild. Prozesse kann es deshalb in seinem Denken noch nicht darstellen.
Diese beiden Aspekte, Zentrierung und Denken in Zuständen, sind mit dafür verantwortlich, daß
das Kind bei dem "Umschüttungsversuch" einen Fehler begeht und meint, daß das Glas mit dem
höheren Wasserstand mehr Wasser enthält. Zum einen zentriert es seine Beobachtung auf die Höhe,
zum anderen kann es noch nicht den Prozess des Wasserumschüttens mit in sein Denken
einbeziehen und versteht deshalb den neuen Wasserstand nicht als Ergebnis einer Handlung. Es
vergleicht nur den Wasserstand vorher mit dem Wasserstand nachher.
Synkretismus und Parataxe sind zwei weitere wichtige Merkmale des kindlichen Denkens in dieser
Phase. Dabei versteht man unter Synkretismus die Neigung des Kindes, beziehungslose Dinge oder
Ereignisse zu einem Ganzen zusammenzufassen. Als Parataxe bezeichnet man dagegen das
Unvermögen, Beziehungen zwischen Dingen, bzw. verschiedene Aspekte einer Beobachtung
gleichzeitig wahrzunehmen.
Die Phase der konkreten Operationen (Ha 7-9 Jahre, IIb 9-11 Jahre) zeigt eine weitere
Verbesserung der kognitiven Fertigkeiten. So beginnt im Alter von 7-8 Jahren das Kind auch
kinetische Vorstellungsbilder zu entwickeln. Es ist fähig, eine additive Gruppierung von Gruppen
und Klassen vorzunehmen – allerdings mit der Einschränkung, daß die Aufgabe , wie immer in
diesem Stadium, nicht (nur) verbal, sondern (auch) konkret gegeben sein muß, so daß das Kind also
Gegenstände manipulieren kann oder sie visuell parat hat.
Dem Kind fehlt aber immer noch die Fähigkeit zum schlußfolgernden Denken und die Fähigkeit
zur vollständigen Kombinatorik.
Fortschritte macht das Kind aber in Bezug auf die Zentrierung. Es setzt ein Dezentrierungsprozeß
ein, der es dem Kind ermöglicht, andere Standpunkte einzunehmen und mehrere Dinge gleichzeitig
in Bezug zu setzen, wenn sie nur konkret gegeben sind. So ist auch zu verstehen, daß die
Beobachtungen eines Kindes, zumindest im Abschnitt IIb, alle wahrnehmbaren Komponenten mit
in sein Denken einbeziehen kann.
Die Beobachtungsgabe verbessert sich nun nicht mehr wesentlich.
Bei dem Durchlaufen der formal-operativen Phase (lila 11-14 Jahre, lllb 14-15 Jahre) erreicht der
Jugendliche die höchste Stufe der menschlichen geistigen Entwicklung. Prinzipiell unterscheidet
sich danach ein Jugendlicher in seinen kognitiven Fähigkeiten nicht mehr von einem Erwachsenen.
Piaget beschreibt diese Ausprägung der kognitiven Fähigkeiten mit Hilfe der INRC-Gruppe
(Identität-Negation-Reziprozität-K(C)orrelativität).
Die in dieser Phase erworbenen Fähigkeiten werden im Abschnitt lila aufgebaut und im Abschnitt
IIIb perfektioniert. So erwirbt der Jugendliche die Fähigkeit zum systematischen Experimentieren.
Er kann Tests zur Erfassung wichtiger Faktoren entwerfen, er beherrscht die Variablentrennung,
das Schema "alles andere gleichbleibend" (vgl. Piaget/Inhelder, 1977, S.52), sowie die vollständige
Kombinatorik. Er kann Hypothesen bilden, aktiv nach einem Beweis suchen und beherrscht die
beweiskräftige Schlussfolgerung. Er ist dazu
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bei seinem Denken auch nicht mehr von der konkreten Wahrnehmung abhängig. Er vollzieht den
Übergang von der additiven zur multiplikativen Gruppierung.
Aber auch wenn die Jugendlichen eine ganze Reihe formaler Operationen anwenden können bzw.
verwenden, so muß das nicht heißen, daß sie sich auch der zugrundeliegenden Formalismen bewußt
sind.
Zusammenfassung der Stadientheorie in Tabellenform

2.2.3. Beispiel

Zur Verdeutlichung der kognitiven Fähigkeiten von Kindern in den verschiedenen Phasen gebe ich
abschließend noch eine Zusammenfassung eines oft zitierten Experiments von Piaget, nämlich das
der Balkenwaageaufgabe, auch wenn es keine Unterschiede mehr im Verhalten zwischen den Abschnitten lila und IIIb gibt.
Die Kinder (mit Kleinkindern hat Piaget dieses Experiment meines Wissens nicht durchgeführt)
bzw. Jugendlichen erhielten die Aufgabe, zu erklären bzw. zu zeigen, wie eine Balkenwaage, an
der verschiedene Gewichte (bezeichnet mit A, B, C, ...) angebracht waren, ins Gleichgewicht zu
bringen sei (für die jüngeren Kinder wurde die Balkenwaage als Schaukel bezeichnet und die
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Gewichte wurden durch Puppen verschiedener Größe dargestellt). Dabei wurde der Balken, an dem
die Entfernungen zum Drehpunkt in ganzen Einheiten markiert waren, erst dann losgelassen, wenn
alle Gewichte angebracht waren und die Kinder vorher eine Vermutung über die Stellung des
Balkens geäußert hatten.
Abschnitt la (2-5): Ein Kind in diesem Abschnitt greift durch eigene Aktionen ins Geschehen ein
und hofft, daß die so ins Gleichgewicht gebrachte Balkenwaage ihr Gleichgewicht halten wird.
Weiter erkennt es nicht die Beziehung zwischen den Puppen (Gewichten) auf den verschiedenen
Seiten. Zwar versucht es durch Hinzufügung mehrerer Puppen ein Gleichgewicht herzustellen, fügt
diese aber nicht unbedingt auf der leichteren Seite hinzu.
"MIC (4,6 [ 4 Jahre; 6 Monate ]) hat zwei Puppen von gleichem Gewicht in den Abständen 14 und
9 vor sich: «Weshalb ist eine Puppe unten und die andere oben? - (Er hebt und senkt fortwährend
die Hebelarme des Apparates und glaubt, sie würden die so übertragenden Kräfte bewahren und
ihre Stellung behalten). - Kann man es ganz gerade (waagrechte Handbewegung) machen, damit es
von alleine so bleibt? - (Weder ja noch nein) - Wie war es vorher? -So (waagrecht). - Kann man es
mit den Puppen nicht auch so machen? - (Er schüttelt den Kopf und versucht, die beiden
Hebelarme mit den ungleichen Gewichten in der Horizontalen zu halten, wobei er sie mehrmals
hebt und senkt.) - Kannst Du es auch ohne die Hilfe Deiner Hand tun?» MIC schätzt die Gewichte
der beiden Puppen mit der Hand ab und unternimmt neue Versuche. Man suggeriert ihm, Gewichte
auf der einen oder anderen Seite hinzuzufügen usw. . Schlußfolgerung: « Man kann es nicht (eine
waagrechte Stellung erreichen)! »" (vgl. Piaget/Inhelder, 1977, S. 160)
Abschnitt Ib (5-7): In diesem Abschnitt beginnt das Kind langsam, die Gewichte auf den
verschiedenen Seiten in Beziehung zu setzen. Es fügt Gewichte hinzu oder nimmt welche weg, aber
noch nicht systematisch, sondern sukzessiv. Eine reversible Operation liegt noch nicht vor.
" MAL (5,8) stellt fest, daß die beiden Hebelarme nicht waagrecht stehen:«
Man muß eine (weitere Puppe) auf die andere Seite hängen. Ich weiß, was man tun muß: eine
andere hierher hängen, weil das andere Gewicht nicht gleich wie dort ist (sie hängt eine weitere
Puppe auf). Diese hier müssen leichter als jene dort sein. Man muß zwei nehmen, die das gleiche
Gewicht haben.» Anschließend: « Man könnte eine wegnehmen (weil die eine Seite zu schwer ist).
» " (a.a.O. S. 162)
Abschnitt Ha (7-9): Nun sind die Kinder fähig, verschiedene einfache Aussagen über die Neigung
der Waage zu machen, die sie empirisch herausgefunden haben. Sie können nun die Gewichte
seriieren. Sie finden heraus: Gleiche Gewichte in gleichem Abstand halten die Balkenwaage im
Gleichgewicht; bei gleichen Gewichten und unterschiedlichen Abständen zum Drehpunkt neigt sich
die Waage zu der Seite, auf der das Gewicht weiter vom Drehpunkt entfernt ist, sie treffen auch die
richtige Aussage bei gleichen Abständen und unterschiedlichen Gewichten. Sie finden zwar auch
heraus, daß ein kleines Gewicht in großem Abstand ein großes Gewicht in kleinem Abstand
ausgleichen kann, zur Verallgemeinerung sind sie aber noch nicht fähig.
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" NEM (7;4) findet empirisch heraus, daß C im Abstand 10 auf der linken Seite und E im Abstand
5 auf der rechten im Gleichgewicht sind. Man fordert ihn auf, C rechts und E links aufzuhängen: es
gelingt ihm nicht, zwischen den Abständen umzukehren. Nach Abschluß der Prüfung ruft er aus:
« Aha\ Man muß das gleiche wie vorher tun, aber umgekehrt'. » " (a.a.O. S. 163)
Abschnitt IIb (9-11): Das Kind ist jetzt dazu in der Lage, ein Gleichgewicht zwischen
verschiedenen Gewichten herzustellen. Es verfährt dabei so, daß es ein an der Balkenwaage
befindliches Gewicht verschiebt und nicht ein neues auswählt. Intuitiv erfaßt es also, daß ein
Gewicht "mehr oder weniger wiegt, je nachdem, in welchem Abstand es sich von dem Drehpunkt
befindet.
" ROL (10; 10):« Man muß den Sack an eine andere Stelle hängen, denn am Ende macht das
Gewicht mehr aus.» Er verschiebt das kleinere Gewicht von der Hebelachse weg:« Jetzt ist es
schwerer.» Man präsentiert G in 2 und A in 14: Sie befinden sich im Gleichgewicht,« weil dieses
(A in 14) hier ist, es ist weniger schwer »." (a.a.O. S. 165)
Stadium III (l 1-15): In der dritten Phase wird das Hebelgesetz in Form der Proportion Gewicht
l/Gewicht2 = Abstand l/Abstand2 (G1/G2 - A1/A2) entdeckt, bedarf aber für die Jugendlichen
keiner Erklärung, weil diese Art der Kompensation zu eindeutig ist. Erst die Änderung der
Versuchsanordnung dahingehend, daß die Gewichte nicht "gleichzeitig" aufgehängt werden, führt
über die verschiedenen Neigungswinkel zu einer Erklärung.
" SAM (13,8) findet sofort heraus, daß der waagrechte Abstand und das Gewicht umgekehrt
proportional sind.« Wie erklärst Du das? - Man braucht mehr Kraft, um es zu heben (das Gewicht
ist am Ende des Hebelarmes angebracht), als wenn es näher hei der Mitte ist... weil ein längerer
Weg zurückzulegen ist. - Woher weißt du das? - Auf der Schaukel: Wenn einer dreimal schwerer
ist, su setzt er sich in ^ J Abstand darauf, weil er dann (in der Höhe) einen dreimal weniger langen
Weg durchlaufen muß. - Du redest aber einmal (waagerechte Handbewegung) vom Abstand und
ein anderes Mal vom durchlaufenen Weg. - Oh! das hängt davon ab, ob man rechnen oder
begreifen muß. Um zu rechnen, ist es besser, wenn man es waagrecht ansieht; um zu begreifen, ist
es senkrecht besser verständlich: beim leichten (am Ende des Hebelarms) geht es schneller, beim
schwereren weniger schnell.»" (a.a.O. S. 168)
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Fähigkeiten von Kindern in den verschiedenen Abschnitten:
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2.2.4. Didaktische Folgerungen aus der Theorie Piagets

Piaget hat selbst kaum etwas zu diesem Thema geschrieben. Trotzdem lassen sich aber mehr oder
weniger unmittelbar didaktische Konsequenzen aus seiner Theorie ableiten. Nachfolgend im
Vergleich (ich habe versucht, Folgerungen, die sich entsprechen, nebeneinander zu stellen) Listen
von Folgerungen von den Psychologen Aebli (1976), Furth (1972) und Ginsburg & Opper (1982)
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2.2.5. Didaktische Folgerungen aus der Theorie Piagets in Bezug auf fundamentale Ideen

Ohne Frage läßt sich die Forderung nach einem spiralförmig aufgebauten Curriculum mit Piagets
Theorie begründen. Denn schrittweise, von der konkreten Handhabung hin zum formalen Denken,
wird eine kognitive Struktur und damit auch die Sicht- und Denkweise über Erfahrungen und
Ereignisse aufgebaut. Eine formale Sichtweise eines Problems kann demnach nur zustande
kommen, wenn vorher konkrete Erfahrung mit ähnlich strukturierten Problemen vorgelegen hat,
wenn entsprechende Vorerfahrungen beim Lernenden existieren. Diese Aussage gilt prinzipiell für
jeden Lehrgegenstand, ob er nun allgemein oder speziell ist.
Die Frage ist nun, welchen weiteren Vorteil fundamentale Ideen von der Seite des Inhalts einer
Disziplin her aufweisen, die, wenn möglich, den Aufbau kognitiver Strukturen fördern. Dazu muß
man die weiteren Punkte betrachten, die eine gezielte Beeinflussung der kognitiven Struktur des
Lernenden durch den Lehrenden zulassen. Nach Furth sind dies:
a) gezieltes zur-Verfügung-Stellen von Umweltinformationen,
b) Förderung der bewußten Anwendung eines bestimmten kognitiven Stils,
c) Hilfestellung bei der Auswahl einer bestimmten aus mehreren Strategien,
d) Sich-Halten an reflektierte statt impulsive Arbeitstechniken,
e) Füllen von Strukturen mit Inhalten.
Zu Punkt a) ist zu sagen, daß Unterricht, der sich an fundamentalen Ideen orientiert, gezielt
Umweltinformationen und fachliche Informationen in einer dem Kind angemessenen Form
bereitstellt, die zur Erfassung eines bestimmten Gebietes wichtig sind. Es werden nicht viele Fakten
dargestellt, die ohne Beziehung zu bestehenden kognitiven Strukturen stehen, sondern die
grundlegenden Ideen, auf die immer wieder verwiesen wird. Dadurch wird die Einordnung von
neuen Informationen in bestehende Strukturen erleichtert.
Fundamentale Ideen eines Faches bestehen u.a. auch aus den für das Fach wichtigen Einstellungen,
Hilfsmitteln und Arbeitstechniken. Die Punkte b), c) und d) werden gefördert, da der wiederholte
Umgang mit ihnen beim Schüler ein Repertoire an Strategien aufbaut, das ihm beim häufigen und
bewußt gemachtem Gebrauch die Auswahl der benötigten Strategie erleichtert.
Auch Punkt e) steht im Einklang mit dem Lehren von fundamentalen Ideen, denn fundamentale
Ideen haben die Eigenschaft, in vielfältigen Situationen aufzutreten (Horizontalkriterium). So
werden kognitive Strukturen, auf denen sie aufbauen, auf die sie sich beziehen, ganz von selbst mit
Inhalt gefüllt.
Wie man sieht, unterstützen die fundamentalen Ideen den Lehrenden in all den vom Fach her
gegebenen Möglichkeiten aus der Sicht der Theorie von Piaget in der Förderung der Entwicklung
der kognitiven Fähigkeiten des Schülers. Piaget hat zwar nicht zu fundamentalen Ideen Stellung
genommen, aber die Orientierung des Lehrens an fundamentalen Ideen (Spiralprinzip,
Strukturierung des Faches) wird durch seine Theorie unterstützt.

32
Auf die übrigen Möglichkeiten des Unterrichts (Anregung zur Selbsttätigkeit. Projektunterricht,
soziale Interaktion usw.) einzugehen, gehört nicht in den Rahmen dieser Arbeit. An dieser Stelle sei
nur z.B. auf die in diese Richtung gehenden Anregungen im Zusammenhang mit fundamentalen
Ideen im Buch "Entwurf einer Unterrichtstheorie" (Bruner 1973) hingewiesen.
(zu Kapitel 2.2. vgl. auch: Petter. 1966; Piaget/Inhelder, 1977: Ginsburg/Opper, 1982)

2.3. Informationsverarbeitender Ansatz und kognitive Entwicklung
2.3.1. Der informationsverarbeitende Ansatz

Die heutzutage vorherrschende Analyse von Gedächtniserscheinungen erfolgt mit Hilfe von
Modellen der Informationsverarbeitung. Dabei ist grundsätzlich zwischen zwei Modellen zu
unterscheiden, die aber jeweils auch auf das entsprechende andere Modell zurückgreifen.
Bei den beiden Modellen handelt es sich um das sogenannte Mehrspeichermodell und den
sogenannten Mehrebenenansatz. Das Mehrspeichermodell postuliert mehrere Gedächtnisarten, die
die Information zu verschiedenen Zeitpunkten durchläuft. Dabei handelt es sich um das
Kurzzeitgedächtnis (KZG) und das Langzeitgedächtnis (LZG) jeweils mit einem Kurzzeitspeicher
(KZS) und einem Langzeitspeicher (LZS). Die Information kommt danach zuerst in das KZG und
von dort später über Wiederholung (Memorierung) in das LZG. Die Annahme eines dritten
Gedächtnisses, dem sogenannten sensorischen Gedächtnis (auch "ikonisches" Gedächtnis, vgl.
Neisser 1967) nach Atkinson & Shiffren (1968) konnte nicht bestätigt werden (vgl. Best, 1986, S.
131). Dagegen ist die Annahme unterschiedlicher willentlicher Kontrollprozesse zwischen KZG
und LZG (z.B. Kodierung und Abruf) generell anerkannt. Das KZG und das LZG unterscheiden
sich wesentlich in ihrer Kapazität, der Dauer der Verfügbarkeit von Informationen, sowie in der Art
der Informationsverschlüsselung.
Da der Schwerpunkt in diesem Kapitel auf der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten liegt, werde
ich nachfolgend die Ergebnisse zum KZG und LZG in einer Tabelle zusammenfassen und nicht
weiter auf Experimente eingehen, die zu diesen Ergebnissen geführt haben, zumal sie zum größten
Teil auch mit Erwachsenen (Studenten) durchgeführt wurden. Zur näheren Untersuchung der
Experimente verweise ich auf die Bücher von Anderson, Best und Schermer.
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Der Mehrebenenansatz, von Craik und Lockhart 1972 aufgestellt, geht davon aus, daß
unterschiedliche Gedächtnisleistungen durch die unterschiede in der Reizverarbeitung
hervorgerufen werden. Die Reizverarbeitung erfolgt demnach auf einer flachen (graphischen),
mittleren (phonemischen) oder tiefen (semantischen) Ebene. Sie gehen davon aus, daß eine
semantische Verarbeitung von Reizen generell bessere Gedächtnisleistungen hervorbringt als
graphische oder phonemische. Diese Annahme konnte jedoch von Kolers (1979) widerlegt werden.
So geht man heutzutage nicht mehr von der obigen hierarchischen Informationsverarbeitungsannahme aus. Vielmehr kann die Informationsverarbeitung auch in umgekehrter
Reihenfolge erfolgen. Die Güte der Gedächtnisleistung scheint deshalb mehr von dem Grad der
"Elaboration" in einem Verarbeitungsniveau und der Entsprechung zwischen Art der Information
und Art der Informationsverarbeitung abzuhängen als von der Verarbeitungstiefe (vgl. Schermer,
1991, S177ff).
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Der informationsverarbeitende Ansatz läßt also vermuten, daß weniger entwicklungsbezogene
biologische Komponenten (z.B.: Kapazität des KZG bleibt unverändert), als vielmehr die Fähigkeit
der Wissenskomprimierung und die Kenntnis von kognitiven Strategien kognitive Entwicklung
beschleunigen können. Da dies genau zwei Aspekte sind, die durch fundamentale Ideen vermittelt
werden, scheint sich das Lehren von fundamentalen Ideen also auch mittels
informationsverarbeitenden Ansatz begründen zu lassen.

2.3.2. Theorien zur kognitiven Entwicklung

2.3.2.1. Einleitung

Nachfolgend werde ich vier Ansätze zur kognitiven Entwicklung vorstellen, denen jeweils der
informationsverarbeitende Ansatz als Grundlage dient. Dabei betonen sie jedoch unterschiedliche
Aspekte beim Prozeß des Problemlösens. Um Probleme erfolgreich zu lösen, müssen zunächst die
relevanten Informationen des Problems herausgefunden und geeignet repräsentiert werden. Die so
selektierten Informationen werden in Verbindung mit bereits vorhandenem Wissen, welches dazu
in Bezug gebracht wurde, benutzt, um eine zur Lösung des Problems geeignete Strategie
auszuwählen. Dazu muß die Strategie allgemein gehalten sein, sie wurde aus bisherigen
Erfahrungen beim Problemlösen generalisiert und sollte, falls nötig, immer weiter generalisiert
werden, um sie so auf immer mehr Problemsituationen anwenden zu können. Um Strategien
allerdings auch effektiv verwenden zu können, müssen sie häufig angewandt werden, da ihre
Benutzung sonst Zeit und Gedächtniskapazität benötigt, die anderweitig fehlen könnte. Eine
sinnvolle Automatisation beim Anwenden von Strategien erhöht also die Leistungsfähigkeit.

( +: betonen in ihrem Ansatz diesen Aspekt)
Gemeinsam ist den vier Ansätzen der Wunsch herauszufinden, worin die Unterschiede der
kognitiven Fähigkeiten begründet liegen. Sie beschreiben nicht nur die Unterschiede, sie versuchen
sie vor allem zu erklären. Dabei gehen alle Autoren davon aus, daß die Verbesserung der
kognitiven Fähigkeiten in einer kontinuierlichen Selbstveränderung des Kindes begründet liegt. Die
Veränderungen vollziehen sich nicht automatisch und gleichartig bei allen Kindern, sondern sie
beruhen auf einer von jedem Kind ausgehenden Aktivität.
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2.3.2.2. Der Ansatz von Sternberg

Sternberg untersucht die kognitive Entwicklung von Kindern im Zusammenhang mit ihren
Intelligenzquotienten.
Seiner
Theorie
nach
besteht
Intelligenz
aus
den
drei
informationsverarbeitenden Komponenten Sachkenntnis, Metawissen und Ausrührungsmöglichkeiten, die beim Problemlösen in Wechselwirkung treten.

(vgl. Siegler, 1991, S.69)
Ist der Kontext beim Problemlösen bekannt, so wählt die Metawissenskomponente eine geeignete
Strategie aus und kontrolliert die Ausführungskomponenten, die sie ausführen. Ansonsten muß die
Sachkenntniskomponente erst Hintergrundwissen für das Problem bereitstellen. Am wichtigsten
erscheint Sternberg bei der kognitiven Entwicklung das Metawissen (a.a.O. S.73). So meint er, daß
bei ungenügendem Metawissen Probleme nicht gelöst werden können, obwohl Sachkenntnis und
Ausführungsmöglichkeiten vorhanden sind. Mit seinen Experimenten weist Sternberg nach, daß ein
höherer IQ mit dem besseren Ausnutzen der drei Komponenten zusammenhängt. Kinder mit
höherem IQ beachten erstens mehr relevante Informationen, können zweitens analoge Probleme
besser bewältigen, können drittens neu gewonnener und alte Informationen
besser
in
beziehungshaltiger Weise verbinden (Sachkenntniskomponente), sowie viertens Informationen
besser in bedeutungshaltiger Art und Weise kodieren. Für den ersten, zweiten und dritten Punkt hat
er nachgewiesen, daß sie lehrbar sind, sofern es sich dabei um "insight" Probleme und nicht um
logische Probleme handelt.
Sachkenntnis, Ausführungsmöglichkeiten und Metawissen bestimmen nach der Theorie von
Sternberg die kognitiven Fähigkeiten und die kognitive Entwicklung von Menschen. Inwieweit
helfen nun fundamentale Ideen den Kindern dabei, diese Komponenten zu verbessern und zu
entwickeln?
Fundamentale Ideen stellen im eigentlichen Sinne ja gerade keine Sachkenntnisse einer Disziplin
dar, wie z.B. "Paris ist die Hauptstadt von Frankreich". Um die fundamentalen Ideen aber
vermitteln zu können, müssen sie an geeigneten Beispielen deutlich gemacht werden. So wird dem
Schüler auch Sachkenntnis vermittelt, diese steht jedoch nicht im Vordergrund des Unterrichts. Mit
Hilfe fundamentaler Ideen soll er vielmehr angeleitet werden, Probleme zu
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lösen und sich notwendige Sachkenntnis, falls sie nicht schon bekannt ist, selber beschaffen zu
können. Dazu kommt natürlich, daß mit Hilfe fundamentaler Ideen erworbene Sachkenntnis nicht
so schnell wieder vergessen wird (siehe Forschungen aus der Lernpsychologie).
Die Ausführungskomponente wird von den fundamentalen Ideen direkt ausgebildet, denn das
selbständige Lösen von Problemen ist ja gerade ein erklärtes Ziel dieser Unterrichtsweise.
Fundamentale Ideen vermitteln dem Schüler ganz bewußt die notwendigen Techniken und
Einstellungen, um Probleme zu lösen. Da diese Techniken begrenzt sind und auf sie immer wieder
zurückgegriffen wird, wird der Schüler diese auch ständig anwenden und somit erlernen können.
Die Fähigkeit zur Auswahl einer geeigneten Strategie (Effizienz. Korrektheit) aus einer Menge von
mehreren möglichen Strategien zur Lösung eines bestimmten Problems kann meiner Meinung nach
nicht in dem Sinne gelehrt werden, wie man jemandem Sachkenntnis lehren kann. Vielmehr kann
man nur hoffen, daß die Schüler ein Gefühl entwickeln, das sie befähigt, Problemstellungen intuitiv
richtig zu erfassen. Und in dieser Richtung helfen meiner Meinung nach fundamentale Ideen dem
Lehrer gewaltig, bei Schülern ein entsprechendes Problembewußtsein zu schaffen, indem sie ein
Problem nicht nur für sich betrachten, sondern zwischen Problemen und deren Lösungen die
wesentlichen Gemeinsamkeiten herausarbeiten und Beziehungen zwischen ihnen knüpfen.

2.3.2.3. Der Ansatz von Case

Case verknüpft in seinem Ansatz die Theorie von Piaget mit dem informationsverarbeitenden
Ansatz. Von Piaget übernimmt er die Stadientheorie. Mit Unterschieden in den
Gedächtnisleistungen, Zielen und Strategien erklärt er die Übergänge zwischen den einzelnen
Phasen. Case unterteilt die Phasen in die Phasen der sensorischen, repräsentationalen, logischen
und formalen Operationen, die jeweils durch entsprechende Reizaufnahme und Wiedergabe (in den
höheren Phasen auch der vorangegangenen) gekennzeichnet sind. Case unterscheidet sich von
Piaget durch seine Erklärung der Übergangsmechanismen. Nach ihm besitzen die Kinder bei ihrer
Geburt ein einfaches Repertoire an Zielsetzungsprozessen, Prozessen zur Formulierung
verschiedener Problemlösestrategien und Möglichkeiten, Strategien zu verbessern und bedeutungshaltiger zu machen. Auf dieser Grundlage aufbauend, verbessern die Kinder nach und nach ihre
kognitiven Fähigkeiten. Diese Verbesserung hängt nach Case aber auch mit der Kapazität des KZG
zusammen. Benötigt eine Strategie mehr Kapazität als zur Verfügung steht, so kann sie nicht
angewandt (entwickelt) werden. Case gibt drei Erklärungen an, wie sich die Kapazität des KZG
vergrößern läßt: Automatisierung - biologische Gründe – Herausbildung von "central conceptual
structures" (a.a.O. S. 75). Hierbei versteht er unter Automatisierung folgendes: Sofern eine
Aufgabe zur Lösung mehr Kapazität benötigt, als vorhanden ist, so kann sie durch eine schrittweise
Lösung nach und nach gelöst werden. Central conceptual structures, die seiner Meinung nach
lehrbar sind, beschreibt er wie folgt: A central conceptual structure is " an
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internal network of concepts and conceptual relations which plays a central role in permitting
children to think a wide range (but not all) situations at a new epistemic level" (a.a.O.S.75).

Case gibt 1978 eine Interpretation eines Versuches (Saftaufgabe) von Noelzing, an der er die
unterschiedlichen Leistungen von Kindern in Abhängigkeit von ihrem Alter verdeutlicht (vgl.
Anderson, 1989, S.390). Die Aufgabe der Kinder bestand darin, anzugeben, welcher von zwei
Krügen stärker nach Orangensaft schmecken würde, nachdem sie gesehen hatten, wieviele Becher
Orangensaft und Wasser in jeden der beiden Krüge gegossen wurde. Das Ergebnis des Versuches
sah wie folgt aus. Im Alter von 3-4 Jahren lösen die Kinder die Aufgabe nur korrekt, wenn der eine
Krug nur Orangensaft und der andere Krug nur Wasser enthält. Kinder im Alter von 4-5 Jahren
beachten und vergleichen zwar die Anzahl der Orangensaftgläser, die in die Krüge geschüttet
wurden, beziehen aber die Wassergläser nicht mit in ihre Entscheidung ein. Bei zwei Gläsern
Orangensaft und einem Glas Wasser im ersten Krug und drei Gläsern Orangensaft und vier Gläsern
Wasser im zweiten Krug werden sie also eine falsche Antwort geben. 7-8-jährige vergleichen nun
das absolute Verhältnis von Orangensaft und Wasser getrennt in den beiden Krügen. Sie geben aber
nur die richtige Antwort, wenn sich in einem Krug mehr Orangensaft als Wasser und im anderen
Krug mehr Wasser als Orangensaft befindet. Ist in beiden Krügen mehr Wasser als Orangensaft
bzw. mehr Orangensaft als Wasser, so wählen sie jeweils den ersten Krug. 9-10-jährige beziehen
auch die , Differenzen zwischen Orangensaft und Wasser innerhalb eines Kruges mit in ihre
Überlegungen ein. Die Aufgabe "zwei Gläser Orangensaft und vier Gläser Wasser zu vier Gläser
Orangensaft und fünf Gläser Wasser " werden sie richtig lösen. Bei Aufgaben des Typs " zwei
Gläser Orangensaft und ein Glas Wasser zu fünf Gläser Orangensaft und drei Gläser Wasser "
werden sie aber Fehler machen.
Case interpretiert die unterschiedlichen Leistungen wie folgt; Sie liegen für ihn darin begründet,
wie viele relevante Informationen ein Kind jeweils mit in seine Entscheidung einbezieht bzw.
einbeziehen kann und damit auch, welche Strategie es anwenden kann. Die vier Stufen sind seiner
Meinung nach dadurch gekennzeichnet, daß sie jeweils eine Komponente mehr mit in die
Entscheidung einbeziehen. In der ersten Stufe ist nur der Orangensaft bzw. das Wasser an Daten
relevant. In der zweiten Stufe geht die Anzahl der jeweiligen Orangensaftgläser mit ein. Die dritte
Stufe ist durch den Vergleich der Vorzeichen der Differenzen von Orangensaft- und Wassergläsern
gekennzeichnet, und die Kinder, die sich in der vierten Stufe befinden, vergleichen zusätzlich die
absoluten Differenzen zwischen Orangensaft- und Wassergläsern. Die höhere Stufe benötigt zu
ihrer Entscheidung jeweils ein Faktum mehr, das gleichzeitig im Gedächtnis behalten werden muß,
wozu jüngere Kinder aufgrund ihrer eingeschränkten Gedächtniskapazität noch nicht in der Lage
sind.
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Möglichkeiten zur Förderung der kognitiven En twicklung nach Case sehe ich in den folgenden drei
Punkten:
a) Aufzeigen einer Strategie, die mit weniger Kapazität auskommt,
b) Übung der verwendeten Strategie, damit sie durch Automatisierung einfacher und geläufiger
wird und somit weniger Kapazität benötigt,
c) central conceptual structures.
Die erste Möglichkeit wäre zwar denkbar, jedoch ist es fraglich, ob man für jede Art von
Problemen eine Strategie finden kann, die das entsprechende Problem löst und dabei weniger
Gedächtniskapazität benötigt. Hierbei wäre außerdem zu fragen, ob diese Vorgehensweise im
Sinne der Lernökonomie sinnvoll wäre. Mit dem Lehren von fundamentalen Ideen ließe sich dieser
Punkt nur dann vereinbaren, wenn die neuen Strategien sich nicht nur auf Spezialfälle anwenden
lassen, sondern auch auf allgemeine Fälle anwendbar sind. Ansonsten befähigen sie die Kinder
nämlich nur kurzfristig, die gestellten Aufgaben eines bestimmten Typs zu lösen, zwingen sie aber
später, umzulernen und die bereits erlernten Strategien zu verwerfen. Nur wenn sich die
effizientesten Strategien mit den fundamentalen Ideen vereinbaren lassen, würden sie also
kognitive Entwicklung durch die Möglichkeit a) fördern. Der zweite Punkt klingt zwar trivial und
wird ja auch überall angewandt, schließlich "ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen". In
Verbindung mit dem Lehren von fundamentalen Ideen sieht das jedoch schon wieder anders aus.
Eine solche Unterrichtsweise zielt ja darauf ab, grundlegende Strukturen in ständig wechselnden
Kontexten zu betrachten, die somit verhindern, daß z.B. die Einübung von bestimmten
(allgemeinen) Verfahren eintönig wird. Sicher, der jeweils neue Kontext erschwert es, daß eine
Strategie automatisiert wird, jedoch bin ich der Meinung, daß bei entsprechend konsequenter
Unterrichtsweise von der Grundschule an, welche die Kinder behutsam an die Ideen heranrührt,
dieses Problem in den Hintergrund tritt und die erwünschte Transferfähigkeit erlernt wird.
Fundamentale Ideen haben mit den central conceptual structures gemeinsam, daß sie beide eine
große Erschließungsmächtigkeit besitzen (Horizontalkriterium). Damit geben auch fundamentale
Ideen den Kindern die Möglichkeit, sich mit wenigen Ideen, die sie ständig anwenden können,
weite Bereiche eines Faches zu erschließen. Da fundamentale Ideen auch jedem Kind gelehrt
werden können (Vertikalkriterium), sehe ich auch im Zusammenhang mit central conceptual
structures keinen Widerspruch zu der Orientierung des Unterrichts an fundamentalen Ideen.

2.3.2.4. Der Ansatz von Klahr & Wallace

Klahr und Wallace sehen in der Generalisationsfähigkeit den zentralen Grund für die
Veränderungen in der kognitiven Entwicklung. Dabei unterscheiden sie drei Aspekte der
Generalisation: die time-line, regularity-detection und redundancy-elimination. Klahr und Wallace
behaupten, daß Kinder ihre Umwelt anhand von "Zeitlinien" repräsentieren. Ereignisse,
Sinneswahrnehmungen werden demnach in ihrer zeitlichen Reihenfolge gespeichert und nicht an-
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hand ihrer logischen Zusammenhänge. Ein Indiz dafür wäre. daß Kinder sinnlose und
widersprüchliche Geschichten weitaus besser und korrekter wiedergeben können als Erwachsene.
Unter regularity detection verstehen sie, daß Kinder anhand ihrer "Zeitlinien" Generalisierungen
vornehmen, wobei sie feststellen:"... many features are similar and ... Variation in a single feature
does not affect an outcome."
(vgl. Siegler, 1991, S, 80)
Redundancy elimination ist eine Form der Generalisation bei Prozessen. Besitzt ein Kind eine
Prozedur zum Lösen eines Problems und stellt fest, daß es dabei Schritte weglassen kann, ohne das
Ergebnis zu verändern, so wird es die komplexere Prozedur durch die einfachere Prozedur ersetzen.
Klahr und Wallace haben 1973 und 1976 die Problemlösefähigkeit von Kindern bezüglich der
Mengeninvarianz (siehe dazu auch die entsprechenden Versuche von Piaget) untersucht (vgl.
Anderson, 1989, S. 3 87). Sie betonen in ihrer Interpretation der Unterschiede in den Lösungen, daß
die Kinder zuerst unterschiedliche Klassen von Mengenoperationen [Operationen, die die Anzahl
einer Menge unverändert lassen (Klasse I), vergrößern (Klasse II) oder verkleinern (Klasse III)]
lernen müssen, bevor sie Vergleiche zwischen zwei Mengen anstellen können. Durch Kombination
von bestehenden Strategien / Regeln erhält man dann Regeln, die zur korrekten Lösung von
Mengenvergleichen bei zwei Reihen von Objekten befähigen. Die Regeln zum Vergleich von zwei
gleich mächtigen Reihen sehen demnach wie folgt aus:

WENN

zwei Reihen aus der gleichen Anzahl von Objekten bestehen und Reihe l einer
Transformation aus Klasse I unterzogen wird,

DANN

bestehen beide Reihen immer noch aus der gleichen Anzahl von Objekten.

WENN

zwei Reihen aus der gleichen Anzahl von Objekten bestehen und Reihe l einer
Transformation aus Klasse II unterzogen wird,

DANN

enthält Reihe l mehr Objekte als Reihe 2.

WENN

zwei Reihen aus der gleichen Anzahl von Objekten bestehen und Reihe l einer
Transformation aus Klasse III unterzogen wird,

DANN

enthält Reihe l weniger Objekte als Reihe 2.
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Zwei Implikationen ergeben sich aus der Theorie von Klahr und Wallace:

1. Eine bestimmte Reihenfolge beim Erlernen von Gegenständen / Wissen ist nicht gegeben, sofern
der Lehrgegenstand nicht Voraussetzungen benötigt, die das Kind noch nicht erworben hat. Kinder
können sich in unterschiedlicher Reihenfolge gleiches Wissen aneignen, je nachdem, in welcher
Folge und was sie generalisiert haben.
Generalisierung hängt u.a. von der Häufigkeit der gemachten Erfahrungen ab. Aus meiner Sicht
folgt deshalb als Konsequenz für das Lehren von fundamentalen Ideen, daß auf die
zugrundeliegenden Strukturen explizit hingewiesen werden muß, damit sie erkannt, in die Zeitlinie
aufgenommen und kodiert werden können. Dazu sollte beim Lehren von Strukturen eine gewisse
Reihenfolge beibehalten werden, um Generalisierung zu erleichtern. Da fundamentale Ideen die
wichtigen Komponenten eines Faches herausstellen und auf sie immer wieder Bezug genommen
wird, wird so Generalisierung und damit ein sicheres Erfassen des Lernstoffes errei cht.
2. Die Form der Kodierung von Wissen beeinflußt späteres Lernen. Hat ein Kind z.B. beim
"Umschüttungsversuch" nur die Höhe kodiert und alle weiteren relevanten Daten nicht gespeichert,
so wird es später beim Vergleich auch nur die Höhe zum Vergleich heranziehen können, da ihm die
anderen Dimensionen nicht mehr parat sein können.
Meiner Meinung nach muß deshalb ein Kind, damit es zu richtigen Ergebnissen kommt, auf alle
relevanten Komponenten aufmerksam gemacht werden. Bevor es nämlich zur Generalisation bzw.
zum Aufbau einer Lösungsprozedur kommt, weiß das Kind noch nicht, welche Daten es speichern
soll und ob das Speichern von Daten überhaupt notwendig ist. Da beim Lehren nach fundamentalen
Ideen die entsprechende Idee von Anfang an in allen ihren Komponenten dargestellt wird (zwar auf
verschiedenen Niveaus, aber in ihrer ganzen Breite; Prinzip der "Redlichkeit"), wird somit beim
Unterrichten von fundamentalen Ideen also auch diesem Punkt entsprochen.

2.3.2.5. Der Ansatz von Siegler

Siegler stellt die geeignete Auswahl und Entwicklung von Strategien beim Problemlösen in den
Vordergrund seiner Theorie der kognitiven Entwicklung. Er hat seine Theorie anhand von
verschiedensten Gebieten (Arithmetik, Zeitbegriff, Lesen, Gedächtnisleistungen) entwickelt und
getestet.
Seiner Theorie nach besitzt man meist mehrere Strategien zur Lösung eines Problems, von denen
manche öfter, manche seltener angewandt werden. Gerade bei Kindern gibt es oft einen spontanen
Wechsel bei Strategien zur Lösung eines bestimmten Problems. Welche Strategie angewandt wird,
hängt u.a. mit der Geläufigkeit der Strategie, der Häufigkeit ihrer bisherigen Anwendung, der
speziellen Problemstellung und der bei dem Gebrauch der Strategie zu erwartenden Effizienz ab.
Siegler gibt ein Modell an, an dem die Wechselwirkung zwischen diesen Komponenten sichtbar
wird.
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Modell zur Auswahl von Strategien nach Siegler und Shipley:

(vgl. Siegler, 1991, S.83)

Nach diesem Modell lernen Kinder auch, daß Strategien, die sehr häufig am effizientesten sind, bei
bestimmten Problemen nicht den gewünschten Effekt erzielen.
Wie erwerben nun Kinder neue Strategien? Zwei einfache Methoden sind die Nachahmung einer
Strategie und die Unterweisung im Gebrauch einer Strategie. Bei der Beobachtung von Kindern,
die eine neue Strategie zu einem bekannten Problem für sich entdeckten, stellte Siegler fest, daß der
Entdeckung der neuen Strategie eine längere Lösungszeit bei der Bearbeitung von diesen
Problemen vorausging. Die Anwendung der entdeckten Strategie benötigt dann zuerst mehr Zeit
zur Lösung neuer Aufgaben desselben Problemtyps als die bereits vorher bekannte Strategie.
Deshalb wird die neue Strategie zuerst wohl bei ähnlichen Problemen nur äußerst selten eingesetzt.
Sie gewinnt aber immer mehr an Bedeutung, wenn das Kind mit Variationen des Problems
konfrontiert wird, die die Effizienz der neuen Strategie hervorstechen lassen und so den Zeitverlust
kompensieren.
Siegler hat 1976 den Balkenwaageversuch von Piaget wiederholt. Die Ergebnisse entsprachen
denen von Piaget bei entsprechender Versuchsdurchführung. Seiner Meinung nach beruhen die
unterschiedlichen Leistungen aber nicht, wie schon gesagt, auf den nach Piaget postulierten
unterschiedlichen Stadien, in denen sich die Kinder befinden, sondern auf der von dem Kind
verwendeten Strategie, die es bisher erworben und aufgebaut hat. Fehler in früheren
Kindheitsjahren sind demnach darauf zurückzuführen, daß relevante Daten nicht bemerkt,
geschweige denn in die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden können. Die verschiedenen,
aufeinander aufbauenden Strategien, die nach Siegler die Entscheidungen von Kindern bei der
Waagebalkenaufgabe beschreiben, hat Siegler in Form von Entscheidungsbäumen angegeben.
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(vgl. Siegler, 1978, S. 113)
Man sieht, daß die Regel l von der Dimension "Gewicht" beherrscht wird (Piaget sagt, das Kind
zentriert auf die Dimension "Gewicht"). Regel 2 bezieht nun auch die Abstände vom Drehpunkt mit
in die Entscheidungsfindung ein, sofern die Gewichte auf beiden Seiten gleich sind. Die Regel 3
bezieht immer sowohl die Gewichte als auch die Abstände mit zur Lösung heran, aber erst mit der
Regel 4 gelangt man in allen Fällen zur exakten Lösung.
Nach Siegler hängt die Auswahl einer Strategie von deren Geläufigkeit, der Häufigkeit ihrer
bisherigen Anwendung, der von ihr zu erwartenden Effizienz sowie der speziellen Problemstellung
ab. Unterricht, der sich an den fundamentalen Ideen eines Faches orientiert, beschäftigt sich vor
allem damit, wenige, dafür aber grundlegende und meist auch effiziente Ideen aufzuzeigen, die in
ständigen Variationen und auf immer höheren Ebenen ständig Anwendung finden. Er stellt sie den
Schülern aber nicht nur explizit zur Verfügung (bzw. läßt sie entwickeln), er gibt den Schülern
vielmehr auch die Möglichkeit, daß sich die Ideen und Verfahren bei ihnen einprägen und sie selber
oft die Gelegenheit haben, sie anzuwenden.
Zwar läßt sich die schnellste Lösungsmöglichkeit bei speziellen Problemstellungen nicht immer mit
fundamentalen Ideen erhalten, aber die Häufigkeit, mit der man in den meisten Problemstellungen
zu schnellen und korrekten Lösun-
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gen gekommen ist, wird den Schüler die Bedeutung der bekannten Verfahren bewußt machen. Das
Modell von Siegler zeigt aber auch, daß fundamentale Ideen nicht um ihrer selbst willen gelehrt
werden dürfen, denn Kenntnisse im Problembereich sind notwendig, damit Kinder wissen, worum
es in der Aufgabe geht. Zu schnelle Abstraktion ist nicht angebracht, da je nach Altersstufe Kindern
erst entsprechend Zeit zum konkreten Umgang mit der Problemsituation gegeben werden muß. Das
ist aber für Unterricht, der sich an fundamentalen Ideen orientiert, ja bereits bekannt
(Spiralprinzip).

2.4. Folgerungen aus den Theorien zur kognitiven Entwicklung in Bezug auf das
Lehren von fundamentalen Ideen – Zusammenfassung
Die Folgerungen sowohl aus Piagets Theorie, als auch die der Theorien des
informationsverarbeitenden Ansatzes zur kognitiven Entwicklung zeigen, daß fundamentale Ideen
kognitive Entwicklung fördern, wenn es gelingt, sie sowohl in einer kindgerechten Art und Weise
darzustellen, als auch den notwendigen Bezug zum Vorwissen der Schüler herzustellen. Ganz klar
tritt deshalb gerade in den unteren Schulklassen sowohl die Bedeutung des Vertikalkriteriums, als
auch des Sinnkriteriums in den Vordergrund. Das Sinnkriterium gewährleistet, daß man aufgrund
der von Kindern gemachten Erfahrung Alltagsbeispiele auswählen kann, die den Kindern vertraut
sind und somit die Möglichkeit eröffnen, tiefer in die Bezüge einzusteigen, ohne erst vorher den
Kontext erschließen zu müssen. Das Horizontalkriterium hingegen findet weniger Verwendung im
Erstunterricht, als in den daran anschließenden Übungen und Vertiefungen. Es gewährleistet, daß
die Schüler den Nutzen und die Mächtigkeit der von ihnen erlernten Idee erkennen und anwenden
lernen können. Das Zeitkriterium scheint für die Förderung kognitiver Entwicklung jedoch keine
Rolle zu spielen. Der Nutzen des Zeitkriteriums bleibt deshalb erst einmal auf die Auswahl von
fundamentalen Ideen beschränkt, bzw. legitimiert das Lehren von fundamentalen Ideen durch den
zusätzlichen Aspekt, daß das mittels fundamentalen Ideen erworbene Wissen auch noch im
späteren Leben relevant bleiben wird und nicht schon nach kurzer Zeit veraltet ist.
Das Herstellen von Beziehungen sowohl zwischen Gegenständen als auch Problemen, die
Bereitstellung von grundlegenden Hilfsmitteln und Arbeitstechniken zum selbständigen Lösen,
nicht nur von fachspezifischen, sondern aufgrund des Sinnkriteriums auch von alltäglichen
Problemen, die Beschränkung auf wesentliche Ideen statt auf Einzelheiten, die Entwicklung von
Ideen und Strategien schon von Beginn des Grundschulunterrichts an, erst auf intuitivem
Verständnis aufbauend, gemäß dem spiralförmigen Aufbau später auch immer formaler, dies alles
läßt sich mit allen Theorien zur kognitiven Entwicklung gut in Einklang bringen, da sie auf diese
Weise einen Beitrag zur Komprimierung von Wissen leisten. Fast, so scheint es, seien sogar viele
fundamentale Ideen der Informatik dazu geeignet, kognitive Entwicklung zu fördern, da die
Informatik ja auch - oder sogar gerade - in der Bewältigung von informationsverarbeitenden
Prozessen und dem Lösen von Problemen
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(Informatik als Methodenwissenschaft) ihre Aufgabe sieht. Diesen Aspekt näher zu untersuchen
wäre, sicherlich ein weiteres sehr interessantes Thema.
Die Kognitionspsychologie legt also Wert darauf, daß wenige ausgewählte Strategien (Ideen,
Verfahren, Begriffe, usw.) grundlegend und immer wiederkehrend behandelt werden, so daß der
Schüler sie sich einprägt und sich damit die ganze Weite des jeweiligen Faches erschließen kann.
Im dritten Kapitel werde ich nun vor allem einen Katalog fundamentaler Ideen der Informatik
dahingehend untersuchen, inwieweit sich die darin aufgeführten Ideen auf den verschiedenen
Repräsentationsebenen darstellen lassen (Vertikalkriterium), den Schülern also von der
Grundschule an die Möglichkeit gegeben wird, mit Ideen vertraut zu werden, die ihnen
grundlegende Eigenschaften zum Lösen von allen Problemen dieses Faches bieten, auf die auch in
späteren Schulformen immer wieder zurückgegriffen wird und somit eine immer weitere
Vertiefung dieser Ideen und damit des gesamten Faches erfolgt.
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3.Kapitel: Vorschläge für die Vermittlung von fundamentalen Ideen der
Informatik auf den verschiedenen Repräsentationsebenen
In diesem Kapitel werde ich zuerst die beiden neuesten Kataloge von fundamentalen Ideen der
Informatik, die Kataloge von P.Knöß und A.Schwill, vorstellen und miteinander vergleichen
(weitere Ansätze zur Strukturierung der Fachwissenschaft Informatik siehe: Dörfler 1984,
Claus/Schwill 1986, Lockemann 1986, Brenner/ Gunzenhäuser 1987). Dabei wird noch einmal
deutlich werden, daß es nicht die fundamentalen Ideen der Informatik oder einer anderen
Fachwissenschaft geben wird, sondern daß die subjektive Sichtweise eines jeden Einzelnen bei der
Erstellung eines Kataloges zu verschieden Ergebnissen rühren kann. Deshalb ist es wichtig, jeden
Katalog so genau wie möglich auf seine Gültigkeit bzgl. der verwendeten Definition hin zu
überprüfen.
Zur Überprüfling des Vertikalkriteriums werde ich deshalb anschließend kurze Unterrichtsbeispiele
für alle drei Repräsentationsebenen für den Katalog von fundamentalen Ideen der Informatik von
Schwill angeben, sofern dies möglich ist. Dabei bin ich von der Annahme ausgegangen, daß es
entweder Informatikunterricht ab dem ersten Schuljahr als eigenständiges Fach gibt oder aber
Informatikinhalte im Unterricht anderer Fächer (vor allem Mathematik, Sachkunde und Deutsch)
vermittelt werden. Außerdem bin ich davon ausgegangen, daß die drei Repräsentationsebenen
enaktiv - ikonisch - symbolisch jeweils den Schulstufen Grundschule - Sekundarstufe I Sekundarstufe II zuzuordnen sind (siehe 2.Kap.: Piaget). Bei der Auswahl der Beispiele habe ich
vor allem versucht, zwei Kriterien gerecht zu werden. Zum einen sollen die fundamentalen Ideen
der Informatik an Beispielen herausgearbeitet werden, die den Schülern den Bezug zu ihrer Umwelt
erkennen und sich deshalb gut bearbeiten lassen, zum anderen sollen die fundamentalen Ideen auf
jeder folgenden Stufe präziser und formaler betrachtet werden, um von einer intuitiven Sichtweise
zu einem rationalen Verständnis zu gelangen.
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3.1. Fundamentale Ideen der Informatik
3.1.1. Der Katalog von fundamentalen Ideen der Informatik nach Knöß (1989)

1989 hat Petra Knöß einen Katalog fundamentaler Ideen der Informatik im Zusammenhang mit der
Vermittlung fundamentaler Ideen der Informatik im Mathematikunterricht in der Grundschule
vorgestellt. Wie ich in Kapitel 1.5. schon angedeutet habe, orientiert sich Knöß dabei an der von
Schreiber 1983 gegebenen Definition fundamentaler Ideen. So verwundert es nicht (siehe "Weite"),
wenn ihr Katalog mit fünf fundamentalen Ideen auch sehr knapp ausfällt. Allerdings erläutert sie
die fünf Ideen ausführlich, so daß die Gefahr einer Vereinfachung, vor der Tietze/ Klika/ Wolpers
bei einem zu allgemein gehaltenen Ideenkatalog warnen, umgangen wird. Knöß erhält ihren
Katalog fundamentaler Ideen, indem sie die geschichtlichen Entwicklungslinien der Informatik
nachzeichnet und den Status Quo der Informatik als Fachwissenschaft beschreibt. Dabei erweist
sich ihrer Meinung nach die Beschäftigung mit Algorithmen (Untersuchung, Erstellung,
Realisierung) als zentrales Thema für alle Gebiete der Informatik. So sagt sie;" Die Idee des
algorithmischen Problemlösens kann also als eine der gesamten Informatik und damit auch ihren
fundamentalen Ideen zugrundeliegende 'Leitidee' angesehen werden;" (S. 57). Demnach benutzt sie
" die verschiedenen Aspekte bzw. Phasen der Entwicklung eines (komplexen) Algorithmus als
Anhaltspunkte für die Suche nach fundamentalen Ideen " (S 63).
Der von ihr auf diese Weise erhaltene Katalog fundamentaler Ideen der Informatik im
"BRUNERschen Sinn" sieht wie folgt aus:
1. Moduln
2. Strukturen
3. Darstellungen
4. Realisierungen
5. Qualität
(vgl. Knöß, 1989. S.64)
Hierbei betont sie, daß die Ideen sowohl objektbezogen als auch prozeßbezogen (Modularisieren
statt Moduln bzw. Modularisierbarkeit) verstanden werden können.
Im folgenden erläutert sie die verschiedenen Ideen und zeigt, in welcher Art und Weise sie sich in
den verschiedenen Gebieten der Informatik äußern, indem sie im Prinzip zusätzlich eine Liste
zentraler Ideen im Sinne Schreibers erstellt. An dieser Stelle soll es genügen, die von ihr gegebene
Übersicht anzuführen.
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Fundamentale Ideen der Informatik – Übersicht

(vgl. Knöß, 1989, S.97)
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3.1.2. Der Katalog von fundamentalen Ideen der Informatik nach Schwill (1991)

Schwill hat 1991 eine allgemeine Definition fundamentaler Ideen eines Faches gegeben, an der er
sich bei der Erstellung des Kataloges fundamentaler Ideen der Informatik auch orientiert hat. Dazu
hat er aber auch ein Verfahren angegeben, mit dessen Hilfe man die fundamentalen Ideen eines
Faches herausarbeiten kann. Dabei weist er wie Knöß auch darauf hin, daß jeder Katalog subjektive
Momente enthalten wird, da die " beteiligten Begriffe und Bedingungen nicht formal definiert sind
und auch nicht formal definiert werden können" (S.33). Das Verfahren besteht aus den folgenden
vier Schritten, die gegebenen falls wiederholt werden müssen.

"1.Schritt: Man analysiert konkrete Inhalte einer Wissenschart und ermittelt Beziehungen und
Analogien zwischen ihren Teilgebieten (wg. Horizontalkriterium) sowie zwischen
unterschiedlichen intellektuellen Niveaus (wg.Vertikalkriterium). So erhält man eine erste
Kollektion von fundamentalen Ideen.
2.Schritt: Diese Liste verbessert und modifiziert man, indem man nachprüft, ob jede der Ideen auch
eine lebensweltliche Bedeutung besitzt und im Alltag nachweisbar ist (Sinnkriterium).
3.Schritt: Anschließend versucht man die historische Entwicklung jeder Idee nachzuzeichnen. ...
4.Schritt: Schließlich stimmt man die Ideen aufeinander ab und analysiert Beziehungen zwischen
ihnen. ..."

Auf diese Art und Weise erhält Schwill einen sehr umfangreichen Katalog. Dieser Katalog kann
aber nur als vorläufig angesehen werden, da Schwill den "Fundamentalitätsnachweis" seines
Kataloges nur exemplarisch durchgeführt hat. Der Katalog umfaßt 53 Ideen, die er durch drei
sogenannte "Masterideen" (vergleichbar den "Leitideen" nach Tietze/ Klika/ Wolpers) gliedert.
Diese Masterideen sind Algorithmisierung, strukturierte Zerlegung und Sprache. Hier nun der
Katalog fundamentaler Ideen der Informatik nach Schwill:
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(vgl. auch Duden, 1993, S.311)
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3.1.3. Vergleich/ Analyse der beiden Kataloge

Auffällig ist vor allem der unterschiedliche Umfang der Kataloge. Knöß stellt fünf Ideen heraus,
deren Masteridee im Sinne von Schwill " algorithmisches Problemlösen" wäre, wohingegen
Schwill auf insgesamt 53 Ideen kommt (Konsistenz und Vollständigkeit doppelt). Der Katalog von
Schwill steht demnach vom Umfang her eigentlich den Ausführungen von Tietze/ Klika/ Wolpers
sehr nahe, die ja gerade in einer zu abstrakten Sichtweise von fundamentalen Ideen die Gefahr einer
inhaltlichen Leere dieser Ideen sehen. Hier wird eben wieder nicht nur die subjektive Sichtweise,
sondern auch die unterschiedliche zugrundeliegende Definition von fundamentalen Ideen deutlich.
Knöß orientiert sich ja an der Definition von Schreiber, der im Gegensatz zu Tietze/ Klika/ Wolpers
"weit" faßbare Begriffe vorzieht. So ist es auch nicht verwunderlich, daß Schwill an dem Katalog
von Knöß kritisiert, daß sie nicht Ideen selbst herausstellt, sondern Oberbegriffe, die diese ordnen.
Darstellung und Realisierung sind für ihn keine Ideen, sondern nur Hilfsmittel bei der
Strukturierung der Ideen. Deshalb erscheint es mir an dieser Stelle sinnvoller, nicht nur die
fundamentalen Ideen, sondern auch die zentralen Ideen von Knöß mit dem Katalog von Schwill zu
vergleichen.
Knöß und Schwill strukturieren Ihre Ideen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Knöß orientiert
sich stark an den Phasen des Software-Life-Cycle, wohingegen Schwill die Ideen mehr unter dem
Gesichtspunkt ihrer strukturellen Beziehungen ordnet. Abgesehen von dieser Ordnung fällt aber
trotzdem auf, daß sich die Kataloge weitgehend entsprechen. Die meisten Ideen von Knöß findet
man auch bei Schwill wieder. Ausnahmen bilden hier die Ideen Graphen (netzwerkartiges
Modularisieren), Algorithmen auf Datenstrukturen, Datenschutz und Datensicherung von Knöß.
Die Gebiete Datenschutz und Datensicherung sind in unserem täglichen Leben sicherlich sehr
wichtig, aber diese als zentrale Ideen der Informatik zu betrachten, halte ich für übertrieben, da sie
meiner Meinung nach "nur" Anwendungsgebiete der Informatik bzw. durch den Einsatz von
Computern aufgeworfene bedeutende Probleme darstellen. Ähnlich sehe ich dies bei der Idee
'Algorithmen auf Datenstrukturen' gegeben. Zu der Idee 'Graph' im Katalog von Knöß kritisiert
Schwill, daß es sich dabei eher um eine Konkretisierung einer Idee als um eine Idee selbst handelt.
Weiterhin führt Knöß die Ideen 'Komplexität' und 'Effizienz' (ich würde diese beiden Ideen zu einer
zusammenfassen) im Gegensatz zu Schwill nicht weiter aus. Schwill führt unter der Idee der
Komplexität fünf weitere fundamentale Ideen auf. Von der Idee der Diagonalisierung bezweifle ich
allerdings, daß sie - obwohl sie als Beweistechnik in der theoretischen Informatik eine bedeutende
Rolle spielt - das Vertikalkriterium erfüllt.
Ein Nachteil im Katalog von Knöß ist die fehlende Ausrührung der Idee der Sprache. Sie geht zwar
auf die Bedeutung von Programmiersprachen ein, lässt aber in ihrem Katalog den Bereich der
Formalen Sprachen, Spracherkennung, Grammatiken mit entsprechenden Automatenmodellen usw.
außer acht. Sie
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bemerkt nur, daß " 'Sprache' einmal eine fundamentale Idee der Informatik im Sinne BRUNERs
werden " könnte (vgl. Knöß, 1989, S. ;01).
Der Vergleich der beiden Kataloge zeigt, daß zwar sowohl Unterschiede in der Strukturierung von
fundamentalen Ideen der Informatik, als auch der verwendeten Definition fundamentaler Ideen
bestehen, die Ideen als solche sich aber größtenteils in beiden Katalogen wiederfinden lassen. Es
erscheint mir deshalb sinnvoll, den umfangreicheren Katalog von Schwill daraufhin zu
untersuchen, ob die aufgeführten Ideen dem Vertikalkriterium genügen. Die Ausführungen im
2. Kapitel zeigen hierbei aber, daß der Nachweis, daß eine Idee nicht dem Vertikalkriterium genügt,
schwierig ist. In diesem Fall müßte man nämlich nachweisen, daß keine Möglichkeit besteht, diese
Idee auf enaktiver Ebene darzustellen. Man kann in diesem Fall keinen direkten Nachweis rühren,
sondern nur Gründe dafür angeben, warum man der Meinung ist, daß die entsprechende Idee das
Kriterium nicht erfüllt. Einfacher ist es zu zeigen, daß sich eine Idee auf allen drei
Repräsentationsebenen darstellen läßt. Denn dazu genügt es, Beispiele für jede Idee anzugeben, die
den entsprechenden Ebenen zugeordnet werden können, wobei natürlich darauf geachtet werden
muß, daß der Kontext und die Voraussetzungen der Beispiele die Schüler der entsprechenden Altersstufe nicht überfordern.

3.2. Kurze Unterrichtsvorschläge zur Einführung und Vertiefung von
fundamentalen Ideen der Informatik nach dem Katalog von Schwill
3.2.1. Algorithmisierung

Entwurfsparadigmen:
Branch and Bound:
P: Zur Einführung kann man die Schüler die schnellste Busverbindung zwischen zwei Haltestellen
ermitteln lassen. Dazu läßt man sie mit einem Busfahrplan zuerst einen gerichteten Graphen
erstellen, mit dem man dann mittels des Branch-and-Bound-Verfahrens die optimale Lösung
schrittweise erarbeitet.
Sl: In dieser Stufe kann man die Branch-and-Bound-Methode dem Backtrackingverfahren
gegenüberstellen und die wesentlichen Unterschiede in Bezug auf Einsatzmöglichkeiten oder
Laufzeit herausarbeiten lassen (Optimierung versus Vollständigkeit. Ist ein B.&B. Algorithmus
immer schneller?).
SII: Hier können sich Überlegungen zur Genauigkeit der Schrankenberechnung anschließen.
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"Divide-and-Conquer-Methode:
P: Ein Kind kann Pappkarten der Größe nach sortieren, indem es die Karten auf mehrere Mitschüler
aufteilt und die zurückgelieferten sortierten Stapel mischt. Zahlen können nach der Methode des
binären Suchens erraten werden.
SI: Verfahren der algorithmischen Geometrie, z.B. zur Bestimmung der konvexen Hülle können
zur Vertiefung herangezogen werden.
SII: Komplexitätsbetrachtungen für allgemeine Divide-and-Conquer-Verfahren; Aufstellen einer
Rekurrenz für die Laufzeit, "(vgl. Schwill, 1991, S.52)

Greedy-Methode:
P: Zur Einführung kann man folgende Aufgaben stellen: Gegeben sei eine bestimmte Menge von
verschiedenen Geldstücken. Gib mir 4,67 DM in möglichst wenig Münzen. Der Schüler wird sich
wahrscheinlich gemäß der Best-Fit-Methode verhalten.
SI: Es können Algorithmen zur Erstellung eines minimalen Spannbaumes an mehreren Beispielen
erarbeitet werden. Z.B.: Für ein neues Wohngebiet soll ein neues Wasserleitungssystem gelegt
werden, an das alle Haushalte angeschlossen werden müssen. An weiteren Beispielen können die
Greedy-Methoden First-Fit und Best-Fit eingeführt und deren Laufzeit mit dem BacktrackingVerfahren verglichen werden.
SII: Ein formaler Beweis der Korrektheit des Greedy-Algorithmus zur Erstellung des MSB kann
hier folgen. Weiter können Betrachtungen zum allgemeinen Verhältnis zwischen gefundener und
optimaler Lösung sowohl bei der First-Fit als auch der Best-Fit-Methode erfolgen. Wie hängt die
Laufzeit von der gewählten Datenstruktur ab?

Line-Sweeping:
P: In der Primarstufe kann man sich zur Einführung mit Aufgaben der folgenden Form
beschäftigen: - In einem Museum müssen alle wertvollen Bilder ständig von einem Wärter im Auge
behalten werden können. Wo darf er deshalb nicht stehen? - Ein See soll für den Freizeitsport
erschlossen werden. Welche Bereiche müssen gesperrt bleiben, weil sie von dem DLRG-Turm aus
nicht eingesehen werden können?
SI: Hier können sich Probleme zur algorithmischen Geometrie anschließen, z.B. zur Berechnung
der konvexen Hülle oder zur Berechnung der nächsten Nachbarn. Die Schüler sollten hierbei vor
allem erkennen, daß die Lösung für die überstrichene Fläche schon bekannt ist.
SII An komplizierteren Problemen (z.B. 3-D Kompaktierung) kann eine weitere Vertiefung
erfolgen. Die untere Schranke für die Laufzeit des Verfahrens kann zum Beispiel an dem Problem
der konvexen Hülle bewiesen
werden.
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Backtracking:
P: Geschichten und Bilder, die sich mit der Darstellung von Labyrinthen beschäftigen, eignen sich
zur einführenden Darstellung des Backtracking-Verfahrens.
SI: Im Zusammenhang mit Rekursion läßt sich die Backtracking-Methode weiter vertiefen. Z.B.
mit dem 5-Damen Problem läßt sich das Verfahren auch noch per Hand durchführen, aber schon
bei dem 6-Damen Problem wird die Lösung mittels Computer vorzuziehen sein ("erste" Lösung : 2...).
SII: Hier kann z.B. anhand von Laufzeitbetrachtungen diskutiert werden, für welche Art von
Problemen das Entwurfsparadigma geeignet ist (keine guten Schranken, alle Lösungen sind
gesucht,...)
Programmierkonzepte:
Konkatenation:
P: Zur Einführung der Konkatenation von Anweisungen eignet sich z.B. folgende Aufgabe: Ein
Hamster hat Hunger und will zu seinem Freßnapf. Es ist aber dunkel und, er kann sein Futter nicht
finden. Mit den Anweisungen geradeaus, rückwärts, links und rechts soll der Schüler den Hamster
zum Futter führen.
SI: Im Zusammenhang mit der Erstellung einer (Schüler-)Datei wird die Konkatenation von
verschiedenen Daten zu einer Person oder zu einem Objekt (Verbund) problemlos einzusehen sein.
SII: Die Idee der Konkatenation kann bei der Behandlung von formalen Sprachen durch die Frage
vertieft werden, wann die Konkatenation von zwei Wörtern einer Sprache wieder zu der Sprache
gehört.
Alternative:
P: Die meisten Spielregeln bestehen aus Anweisungen der Form WENN..- DANN.. .
SI: In dieser Stufe kann man IF-Anweisungen und CASE-Anweisungen zuerst vergleichen und
dann CASE-Anweisungen durch IF-Anweisungen darstellen lassen. Graphische Darstellungen für
endliche Automaten können eingeführt werden.
SII: Auf der formalen Ebene kann man Alternativen als Übergangsfunktionen
bei Turingmaschinen oder Registermaschinen betrachten.
Iteration:
P: Viele mathematische Spiele eignen sich gut zur einführenden Betrachtung von Schleifen. Spiele
dieser Art sind z.B.: -Wer baut die längste Lokomotive? ((l): Wähle eine Zahl zwischen 01 und 99
(2): Multipliziere die beiden Ziffern (3): Produkt - 0 ? Ja: fertig. Nein: Gehe zu (2).)) . -Wer baut
das höchste Haus? (Wittmann). Aber auch Abzählreime können hierbei näher untersucht werden.
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SI: Nun können die verschiedenen Arten von Iteration einander gegenübergestellt und miteinander
verglichen werden (Abbruchbedingung, Äquivalenz).
SU: In dieser Stufe kann sich die formale Verifikation von Iterationen (Schleifeninvarianten)
anschließen.
Rekursion:
P: Anhand der Denksportaufgabe "Türme von Hanoi" ("Turm der Brahmanen") können Schüler
auch dieser Altersstufe in rekursive Denkformen eingeführt werden. Weitere Möglichkeiten siehe
auch Divide-und-Conquer-Methode.
SI: Hier kann schon die Definition von Rekursion gegeben werden. Die Schüler können Beispiele
von rekursiven Sachverhalten in der Umwelt suchen. Mittels rekursiv definierter Funktionen, z.B.
Fakultät, Binomialkoeffizient oder Fibonacci-Zahlen kann man dieses Gebiet weiter vertiefen.
Bevorzugtes Darstellungsmittel wird der Baum sein.
SII: Man kann formal zeigen, daß sich jede Rekursion auch iterativ formulieren läßt.
Laufzeitbetrachtungen zeigen, daß Iterationen in der Regel effizienter sind. Der Übersichtlichkeit
und Einfachheit wegen werden Rekursionen dennoch verwendet.
Nichtdeterminismus:
P: Zur Einführung kann man Würfelspiele näher betrachten Das Würfeln ist nichtdeterministisch,
das daran anschließende Spielverhalten aber meist deterministisch.
Sowohl das Verteilen der Karten als auch das Verhalten beim Kartenspielen ist teilweise
nichtdeterministisch.
SI: In dieser Stufe kann der Computer gut zur Simulation von stochastischen Experimenten
eingesetzt werden. Es können weiterhin (teilweise beeinflußbare) Glücksspiele (z.B. 17 und 4,
Mau-Mau usw.) programmiert werden.
SII: Auf dieser Ebene gibt es viele Möglichkeiten zur weiteren Vertiefung: P<—>NP, Vergleich
deterministischer mit nichtdeterministischen Automaten bezüglich Zuständen, Laufzeit und
Speicherplatz, Erzeugung von Zufallszahlen mittels Computer.
"Parametrisierung:
P: Definition einfacher Verfahren, in denen gewisse Größen parametrisiert sind. Basteln von
Modellen (z.B. Rechenschieber, Nomogramme), bei denen gewisse Größen vorher festgelegt
werden können.
SI: Einführung von Funktionsprozeduren mit Wertübergabe, Compilerparameter.
SII: Gesamtes Prozedurkonzept mit allen Parameterübergabearten,
Betriebssystemen durch Parametereinstellung."(a.a.O. S.53)

Konfigurierung

von
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Ablauf:
Prozeß:
P: Indem die Schüler für eine bestimmte Eingabe den Ablauf eines Algorithmus nachvollziehen,
führen sie einen Prozess aus.
SI: Die Schüler können zur Vertiefung rekursive Algorithmen (z.B. Quicksort) mit allen
Zwischenschritten auf dem Papier nachvollziehen.
SII: Hier kann man einen Prozeß formal als ein Tripel beschreiben und weiter auf die
verschiedenen Zustände eines Prozesses eingehen.
Nebenläufigkeit:
P: Nebenläufigkeit kann hier an allen Beispielen verdeutlicht werden, bei denen Prozesse
unabhängig voneinander ablaufen können. Z.B. beim Waschen: Erst kann man sich kämmen, dann
die Zähne putzen oder umgekehrt, aber ggf. auch gleichzeitig. Verdeutlicht man Rechenabläufe
anhand von Rechenbäumen, so sind Rechnungen in der gleichen Ebene nebenläufig.
SI: Hier kann man Nebenläufigkeit definieren. Weiter kann man Prozesse betrachten, bei denen
Konflikte auftreten und diese lösen.
SII: In der Oberstufe kann das Semaphorkonzept zur Bewältigung nicht-neben-läufiger Prozesse
eingerührt werden. Zur Illustration kann das "Philosophenproblem" behandelt werden.
Nebenläufige Prozesse kann man gegebenenfalls mit Petri-Netzen beschreiben.
Prozessor:
P: Indem Schüler Algorithmen anhand konkreter Eingaben ausrühren, übernehmen sie die Rolle
eines Prozessors. Weiterhin kann man mit den Schülern eine Addiermaschine bauen.
SI: An dem Beispiel der Steuerung einer Ampelanlage können die Schüler anhand der
geschichtlichen Entwicklung vom Schaltwerk zur Computersteuerung die verschiedenen
Möglichkeiten der Realisierung von Steuerwerken, einem der drei Komponenten eines Prozessors,
erarbeiten.
SII: Auf der formalen Ebene kann man sich Gedanken über die Komponenten einer Recheneinheit
machen und auf die Von-Neumann-Architektur eingehen. Im weiteren kann man eine minimale
Recheneinheit erweitern und verschiedene Modelle bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit vergleichen.
Evaluation:
Verifikation:
partielle Korrektheit:
P: In der Primarschule kann man die Schüler Algorithmen anhand verschiedener Beispieleingaben
nachvollziehen und auf richtige Ausgabe testen lassen.
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SI: Der Definition von partieller Korrektheit kann z.B. die Erstellung eines Algorithmus zur
Berechnung des Binomialkoeffizienten folgen. Dessen partielle Korrektheit kann dann bewiesen
werden. Die Realisierung auf dem Computer hingegen kann indes zu falschen Ergebnissen führen
(Überlauf).
SII: Die partielle Korrektheit kann hier für einfachere Programme mittels Schleifeninvarianten
bewiesen werden.
Terminierung:
P: Bei der Behandlung von Iterationen können die Schüler dazu aufgefordert werden, Algorithmen
ohne Abkürzung auszuführen. Eine geeignete Wahl der Eingaben durch den Lehrer kann so ggf. zu
Endlosschleifen führen. Im Zusammenhang mit sequentiellen Algorithmen allerdings wird bei den
Schülern kein Bedürfnis bestehen, über das Problem der Terminierung von Algorithmen zu
sprechen.
SI: Die Bedeutung der Terminierung kann im Zusammenhang mit rekursiv definierten Funktionen
oder Prozeduren vertieft werden (Abbruchbedingung). Anhand von Implementierungen auf
einem Computer kann man weiter darauf eingehen, daß aufgrund von Rundungsfehlern
Abbruchbedingungen der Form ≤ 0 oder ≥ 0 der Abfrage = 0 vorzuziehen sind.
SII: Die Idee der Terminierung kann im Zusammenhang mit Schleifeninvarianten weiter vertieft
werden.
Konsistenz:
P: Im Zusammenhang mit Spiel Situationen kann man auf die Bedeutung der Konsistenz von
Spielregeln eingehen. Was muß man beachten, wenn man selber ein Spiel entwerten oder aber auch
nur ein gegebenes Spiel modifizieren möchte?
SI: Anhand von Verkehrsströmen an Straßenkreuzungen kann man die Verträglichkeit von
Ampelschaltungen mittels graphischer Darstellungen (Graphen, Tabellen) weiter vertiefen.
SII: Auf dieser Ebene kann auf die verschiedenen Arten von Konsistenz in Bezug auf Datenbanken
(semantische-operationale-empirische) eingegangen werden.
Vollständigkeit:
P: Bei der Einschränkung der Hamsteroperationen (siehe Konkatenation) oder im Zusammenhang
mit Strategie-/Spielbäumen kann man gut auf die Idee der Vollständigkeit eingehen.
SI: In dieser Stufe kann man Entscheidungstabellen benutzen, um die Vollständigkeit von
bedingten Anweisungen zu beweisen.
SII: Bei der Erstellung abstrakter Datentypen, z.B. für die Darstellung eines Kellers, muß
sichergestellt sein, daß durch die vorliegende Beschreibung auch jede Art von Keller erzeugt
werden kann bzw. definiert ist.
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Fairness:
P: Im Rahmen der Verkehrserziehung kann man über Probleme sprechen, die sich aus
Verkehrssituationen ergeben können, die nicht durch Verkehrsampeln o.a. geregelt werden (z.B.
"unendlich" lange Blockierung eines Linksabbiegers).
SI: Man kann in dieser Stufe das Verhalten eines Fahrstuhls simulieren und dabei die
Möglichkeiten einer sequentiellen Abarbeitung bzw. einer Abarbeitung, die immer das nächste Ziel
anfährt, vergleichen (Zeit versus Fairness).
SII: Hier kann das Semaphorkonzept zur Bewältigung paralleler Prozesse besprochen werden.
Komplexität:
Reduktion:
P: Die Idee der Reduktion kann man z.B. im Zusammenhang mit Überschlagsrechnungen
(14*22≥10*20=200) betrachten. Weitere Anwendungen lassen sich auch im Bereich von
Strategiebäumen finden.
SI: Die Divide-and-Conquer-Methode beruht auf der Idee, Probleme dadurch zu lösen, daß das
Ausgangsproblem in Teilprobleme der gleichen Art zerlegt werden. Das Ausgangsproblem ist
somit schwieriger als die Teilprobleme. Weiterhin läßt sich die Idee der Reduktion mit Hilfe der
Berechnung unterer Schranken für Probleme (z.B. konvexe Hülle oder Sortierverfahren) vertiefen.
SII: Auf dieser Ebene kann man formal die Theorie der NP-Vollständigkeit und
Entscheidbarkeit/Berechenbarkeit erarbeiten, wobei man Beweise mit Hilfe von Reduktionen
durchrührt.
Diagonalisierung:
Voraussetzung für die indirekte Beweistechnik Diagonalisierung ist das Verständnis der Begriffe
'abzählbar' und 'überabzählbar'. Diese werden im Rahmen des Mathematikunterrichts aber erst im
9. Schuljahr bei der Einführung der reellen Zahlen erarbeitet. Aus diesem Grunde bin ich der
Meinung, daß die Idee der Diagonalisierung nicht das Vertikalkriterium erfüllt. Da diese
Beweistechnik innerhalb der theoretischen Informatik aber eine wichtige Rolle spielt, sollte man
schon in der Primarstufe z.B. bei der Betrachtung von Folgen auf den Begriff der Unendlichkeit
eingehen und später bei der Behandlung von Brüchen in der SI den Beweis der Abzählbarkeit der
rationalen Zahlen z.B. mit Betrachtungen am "Haus der Brüche" vorbereiten.
In der SII findet man sowohl in der Berechenbarkeit als auch in der Komplexitätstheorie genügend
Stoff zur Vertiefung.
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Ordnung:
P: Im Mathematikunterricht kann man bei der Betrachtung des schriftlichen
Multiplikationsverfahrens auf die Idee der Ordnung eingehen, indem man Produkte bzgl. ihrer
"Rechenschwierigkeit" ordnet (z.B.: 3*15, 127*12, 5*3, usw.). Bei der Behandlung von
Sortierverfahren (Sortieren durch Mischen bzw. Einfügen) kann man die Sortierverfahren
bezüglich ihrer Güte durch intuitiven Vergleich einordnen.
SI: Hier kann man Ordnung umgangssprachlich definieren und Sortierverfahren bzgl. worstavarage-best-case vergleichen.
SII: In der Oberstufe kann man zuerst das 0-Kalkül formal definieren, dann zur Vertiefung
Rekurrenzgleichungen rekursiver Verfahren aufstellen und NP-vollständige Probleme sowie die
ganze Komplexitätshierarchie betrachten.
unit-/log-cost-Maß:
P: In der Primarstufe kann man zwei verschiedene Algorithmen vergleichen, die aber die gleiche
Anzahl von Additionen bzw. Multiplikationen beinhalten. Dazu kann man bei Algorithmen durch
starke Variierung der Eingabewerte ein intuitives Verständnis für die Idee der beiden Maße
erzeugen.
SI: Im Rahmen der praktischen Informatik kann man näher auf die Binärdarstellung von Zahlen
eingehen. Bei der Behandlung von Sortierverfahren kann man die Schüler Folgen von großen bzw.
kleinen Zahlen sortieren lassen und die beiden Kostenmaße dabei gegenüberstellen.
Sll: Nachdem man unit-und log-cost-Maß definiert hat, kann man zur Vertiefung die beiden
Maschinenmodelle Turingmaschine und Registermaschine bzgl. ihrer Komplexität vergleichen.
worst/avarage/amortized case:
"P: Worst-case-Überlegungen können mit Fragen der Form beginnen: Wielange brauche ich für
meinen Schulweg im schlimmsten Fall, wenn alle Busse Verspätung haben, Glatteis ist, alle
Ampeln rot sind, ...? Oder: Wieviele Fragen muß ich höchstens stellen, um beim Zahlenraten nach
dem binären Suchverfahren die erdachte Zahl zu ermitteln?
SI: Hier kann sich eine mehr formale Darstellung anschließen, etwa durch Beziehung der Laufzeit
auf die Länge der Eingabe und Ermitteln des für jede Länge schlimmsten Falles.
SII: Formale Definition der Worst-case-Laufzeit und Nachweis von unteren Schranken für die
Worst-case-Laufzeit." (a.a.O. S. 53)
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3.2.2. strukturierte Zerlegung:

Modularisierung:
Methoden:
Top-down-Methode:
P: Bei der Vorbereitung eines Klassenfestes kann man nach der Top-down-Methode vorgehen.
Nachdem festgelegt worden ist, was alles zu organisieren ist, werden die Aufgaben an Gruppen
verteilt, die für die Realisierung ihrer Aufgaben dann freie Hand haben.
SI: Die Vorteile der Top-Down-Methode sollte bei jeder Erstellung eines umfangreichen
Programmes herausgestellt werden, damit der Überblick über die Problemlösung nicht verloren
geht.
SII: Eine mehr formale und abstraktere Sichtweise der Top-down-Methode bieten die SADTDiagramme. Hiernach kann die Top-down-Methode sowohl bzgl. der Objekte als auch bzgl. der
Funktionen angewandt werden. Weiterhin kann die Technik der Top-down-Methode anhand des
rekursiven Abstieges (recursive descent) vertieft werden.
Bottom-up-Methode:
P: Kleine Kinder gehen meist nach der Bottom-up-Methode vor, wenn sie spielen (z.B. mit
Legosteinen). Mit existierenden Grundelementen spielen sie herum und stoßen so (teilweise)
zufällig auf neue zusammengesetzte Objekte. Im Zeichenunterricht kann man den Schülern nur die
Elementarfarben zum Zeichnen zur Verfügung stellen. Durch (zufälliges) mischen erhalten sie eine
immer größere Palette von Farben.
SI: Schülern dieser Stufe kann man die Aufgabe stellen, ein Mathematikprogramm zu entwickeln.
Gibt man ihnen keine Vorgaben, so sind sie selber gefordert, aus den bestehenden Grundfunktionen
z.B. durch Kombination neue Funktionen zu erstellen (z.B. Polynomberechnung).
SII: Hier kann man den geschichtlichen Werdegang von den ersten Rechenmaschinen über die
ersten Computer bis hin zu den heutigen vernetzten Rechenanlagen mit ihren verschiedenen
aufeinander aufbauenden Ebenen (Ebenenmodell eines Rechners) nachvollziehen. Entwicklungen
in der Technik wurden mit bestehenden Systemen (Grundbausteinen) verknüpft und weiter
ausgebaut. Außerdem kann man ausgehend von Spieltheorien die Polynomzeithierarchie aufbauen
und besprechen (z.B. entspricht jeder Halbzug im Schach einer komplexeren Zeitklasse).
Geheimnisprinzip:
P: Bei der Bearbeitung von größeren Projekten werden die Schüler feststellen, daß sie zusammen
ein gegebenes Problem lösen können, auch wenn keiner weiß, wie nun genau alle Abläufe realisiert
worden sind.
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SI: Im Projektunterricht sind die Schülergruppen in der Realisierung ihrer Module abgesehen von
der Erfüllung der Spezifikation voneinander unabhängig.
SII: Bei der Erstellung eines Datenbanksystems bleibt die konkrete Realisierung der Datenbank
durch ein einheitliches Zugriffssystem vorborgen. Der Datenschutz kann somit gewahrt werden.
Hilfsmittel:
Lokalität von Objekten:
P: Man kann anhand von Rechenbäumen die Multiplikation von großen Zahlen durch Teamarbeit
lösen. Dabei interessiert es die anderen Gruppen nicht, wie eine bestimmte Gruppe zu ihrem
Zwischenergebnis gekommen ist. Für die einzelne Gruppe ist dabei nur von Bedeutung, daß sie die
für sie nötigen (Zwischen-) Ergebnisse erhält.
Sl: Den Vorteil der Lokalität von Objekten kann man anhand von pathologischen
Programmbeispielen aufzeigen, bei denen durch Seiteneffekte globale Variablen im
Hauptprogramm geändert werden können und damit die Semantik eines Programmes beeinflussen
können.
SII: Ein Datenbankmanagementsystem ersetzt bei Datenbanksystemen die Mehrfachspeicherung
von Daten (Platzkomplexität) und kann dadurch auch Datenschutz gewährleisten.
Spezifikation:
P: Bearbeitet man eine umfangreichere Aufgabe, so wird man umgangssprachlich festlegen, was
der Algorithmus oder seine Teile zu leisten haben, damit die Aufgabe gelöst wird.
SI: Man kann den Schülern zu ein und demselben Problem mehrere verschiedene (halbformale)
Spezifikationen vorlegen; sie sollen nun entscheiden, ob damit auch jeweils das gestellte Problem
beschrieben wird oder aber, man legt zu einer Spezifikation mehrere Algorithmen vor, von denen
die Schüler entscheiden sollen, ob sie die Spezifikation erfüllen.
SII: Hier kann eine formale Spezifikation eines Programms mit allen seinen Schnittstellen mittels
Spezifikationssprachen erfolgen.
"abstrakter Datentyp:
(P) Die natürlichen Zahlen kann man als abstrakten Datentyp mit der Konstanten l und den
Operationen +1 und -l darstellen. Analog für die sog. Klötzchenwelt: Auf einem Tisch liegen
Bauklötze, die man aufeinanderstapeln kann. Operationen sind das Aufeinanderlegen von Klötzen
und die Abfragen, ob auf einem Klotz noch ein weiterer liegt bzw. ob ein Klotz direkt auf dem
Tisch liegt. Kann man mit diesem Modell jede beliebige Konfiguration herstellen (Idee der
Vollständigkeit)?
(SI) Die beiden unter (P) aufgeführten Beispiele können hier präzisiert werden. Fragen zur
Konsistenz und Vollständigkeit eines abstrakten Datentyps
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können sich anschließen. Welche Gesetze gelten für die Operationen der Klötzchenwelt?
(SII) Auf diesem Niveau kann man eine formale Notation für abstrakte Datentypen einführen und
umfangreiche Beispiele (Keller, Schlange, File) behandeln. Überlegungen zur Implementierung
abstrakter Datentypen können folgen," (a.a.O. S54)
Teamarbeit:
Im Gegensatz zu der Idee der Diagonalisierung, von der ich nicht sehe, wie sie auf enaktiver Ebene
vermittelt werden könnte, bezweifle ich, daß die Darstellung der Idee der Teamarbeit (aktive
Erstellung eines Programms) sich auf formaler Ebene wesentlich von dem intuitiven Verständnis
unterscheidet. Teamarbeit kann überall dort angewandt werden, wo umfangreiche Probleme in
Module aufgeteilt werden können, die dann getrennt bearbeitet werden. Die Vorgehensweise
unterscheidet sich dabei aber nicht, wenn ein Team ein umfangreiches Datenbanksystem erstellt
oder aber die Multiplikation zweier großer Zahlen berechnet wird.
Hierarchisierung:
Darstellung:
Schachtelung:
P: Man kann den Schülern folgende Aufgabe stellen, die einer Schachtelung entspricht:
(l) - Zeichne ein beliebiges Viereck (2) - Halbiere die Seiten (3) - Verbinde die Punkte (4) - gehe
zu (2).
SI. Bei der Einführung des Prozedurkonzepts kann man auf die statische und dynamische
Schachtelung von Prozeduren innerhalb einer anderen oder der gleichen Prozedur eingehen. Weiter
kann man Probleme stellen, bei denen (For-)Schleifen ineinander geschachtelt werden müssen.
S II: Zur Vertiefung der Idee der Schachtelung kann man sich überlegen, wie im Rechner
Schachtelungen auf den verschiedenen Sprachebenen realisiert werden.
Baum:
P: Zur Einführung und aktivem Gebrauch bieten sich viele Möglichkeiten an:
- Stammbäume, Strategiebäume, usw..
SI: Hier kann eine Definition von Bäumen erfolgen. Anschließend kann man näher auf (rekursive)
Algorithmen eingehen, die auf Bäumen operieren (erstellen, suchen, löschen, konkatenieren, usw.).
SII: Zur Vertiefung kann man auf dieser Stufe Bäume und Operationen auf Bäumen als abstrakten
Datentyp beschreiben, Union-find-Algorithmen oder spezielle Suchbäume (AVL- oder BB(a)Bäume) betrachten.
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Klammerung:
P: In der Primarstufe kann auf die Bedeutung der Klammerung bei mathematischen Ausdrücken
eingegangen werden, indem man die Rechenbäume für Ausdrücke mit und ohne Klammern
vergleicht.
SI: Hier kann man Algorithmen erstellen, die einen beliebigen algebraischen Term einlösen und
einen äquivalenten Term ohne überflüssige Klammern ausgeben.
SU: Bei der Behandlung formaler Sprachen im Unterricht kann man die Äquivalenz zwischen
Sprachklassen und verschiedenen Automatenmodellen beweisen. Welche Automaten können
Sprachen, die beliebig Klammerungen (Schachtelungstiefen) zulassen, erkennen?
Einrückung:
Meiner Meinung nach handelt es sich bei der Idee der Einrückung n ur um ein graphisch/ optisches
Hilfsmittel zur Verbesserung der Lesbarkeit und Strukturierung von Programmtexten. Formale
Anwendungen dieser Idee, die über diesen optischen Aspekt hinausgehen, sehe ich nicht.

Realisierung:
"Übersetzung:
(P) In der Primarstufe kann man Zahlen in das römische Zahlensystem umsetzen, neue Sätze durch
Umstellung von Subjekt, Prädikat, Objekt aus bekannten Sätzen erzeugen oder Zahlen in die
Bierdeckelnotation verwandeln und umgekehrt.
(SI) PASCAL-Programme können strukturiert ausgedruckt werden (sog. pretty printing),
arithmetische Ausdrücke durch Entfemen überflüssiger Klammem und Operatoren vereinfacht
werden. Gleichzeitig kann man eine erste Darstellung syntaktischer Zusammenhänge durch Bäume
einrühren.
(SII) Übersetzungstechniken werden vertieft durch z.B. Entwickeln eines Übersetzers von (einer
Teilmenge von) PASCAL in eine niedere Sprache (Assembler, BASIC) oder durch Anreicherung
des PASCAL-Sprachumfangs um neue Konstrukte etwa für graphische Darstellungen, die dann
durch einen Vorübersetzer umgesetzt werden (Idee der operationalen Erweiterung)." (a.a.O. S.55)
Interpretation:
P: Zeichnen Schüler Schritt für Schritt ein Picture-Word (siehe auch Kap. 4.3.) gemäß einer
Beschreibung durch ein Wort aus dem Befehlssatz 'rechts, links, hoch, abwärts', so verhalten sie
sich wie ein Interpreter.
SI: In dieser Stufe können die Schüler aus einem minimalen Satz von Graphikanweisungen eine
(reguläre) Sprache definieren, für die sie dann einen Interpreter schreiben.
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SII: Hier kann herausgestellt werden, daß die Schwierigkeit bei dem Bau eines Interpreters in der
Syntaktischen Analyse der Eingabe besteht. Hier kann dann eine Vertiefung mittels der
Betrachtung von kontextfreien Sprachen und des rekursiven Abstieges erfolgen.
operationale Erweiterung:
P: Die Multiplikation und die Division können als operationale Erweiterung der Operationen auf
den natürlichen Zahlen aufgefaßt werden (Kurzschreibweise für mehrfache Addition bzw.
Subtraktion).
SI: Hier kann man z.B. den Umfang der graphischen Operationen einer Programmiersprache um
zusätzliche Operationen erweitern.
SII: Auf dieser Ebene kann man Turingmaschinen, um sie übersichtlicher und handlicher zu
gestalten, z.B. um die zusätzlichen Operationen "+" und "•" erweitern.

Orthogonalisierung:
Emulation:
P: In der Primarstufe kann man die Idee der Emulation anhand der Zurückführung der
Multiplikation auf die Addition verdeutlichen. Des weiteren lassen sich alle Operationen des
Hamsters (siehe Konkatenation) wahlweise durch Kombinationen der Operationen geradeaus und
links (oder rückwärts und links usw.) reduzieren.
SI: Bei der Behandlung von Iterationen kann man die verschiedenen Arten von Schleifen durch
Kombinationen von if und goto simulieren lassen. Kommt man auf logische Gatter zu sprechen, so
können minimale Mengen von logischen Operationen gesucht werden.
SII: Man kann hier zeigen, daß sich die Programmiersprache Pascal (und damit auch Rekursionen)
auf die drei Anweisungen if, := und goto reduzieren läßt.

3.2.3. Sprache:

Syntax:
Erkennen:
P: Zur Einführung kann man Fragen der Art "Welche Ziffern sind für die Binärdarstellung
zulässig?" stellen.
SI: In dieser Stufe können graphische Darstellungen für endliche (erkennende) Automaten
eingeführt werden.
SII: Bei der Behandlung formaler Sprachen kann man auf formale Methoden eingehen, die zeigen,
ob ein Wort zu einer Sprache gehört (erkennende Automaten) bzw. ob eine Sprache nicht zu einer
bestimmten Sprachklasse (Pumping-Lemma) gehört. Im weiteren kann auf die verschiedenen Automatenmodelle und zugehörigen Sprachklassen eingegangen werden.
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Erzeugen:
P: Hier kann man z.B. Schüler Zahlenfolgen, die nach einem bestimmten Gesetz aufgebaut sind,
weiterführen lassen.
SI: Im Rahmen des Deutschunterrichts kann man ein Programm zur Erzeugung von
Zufallsgedichten über einer begrenzten Grundmenge von Wörtern erstellen, die nur den
syntaktischen Regeln genügen müssen.
SII: Auf der formalen Ebene kann man sich mit dem Problem beschäftigen, wann eine Sprache
rekursiv aufzählbar ist. Grammatiken können zur Erzeugung von Worten einer formalen Sprache
näher betrachtet werden.
"Semantik:
(P) Kindern kann man die Aufgabe stellen, einfache Algorithmen nachzuvollziehen und
herauszufinden, was diese leisten. An manchen Algorithmen läßt sich zeigen, daß man die
Semantik von Anweisungen genau klären muß, damit es keine Mißverständnisse bei der
Ausführung gibt (z.B. die Anweisung 'Mische Stapel A und Stapel B'; Mischen ist mehrdeutig).
(SI) Auf dieser Stufe kann man die Semantik eines Programms bereits als die Funktion von der
Eingabe- in die Menge der Ausgabewerte definieren, die das Programm realisiert. Gewisse
pathologische Programmbeispiele, deren Bedeutung nicht anhand der informellen
Sprachbeschreibung sondern nur durch Ausführung auf dem Rechner zu klären ist, können die
Einsicht in die Notwendigkeit von formalen Darstellungen bringen.
(SII) Die Semantik einer (fiktiven) Programmiersprache kann axiomatisch präzisiert werden.
Anschließend kann die Bedeutung einfacher Programme halbformal ermittelt werden." (a.a.O.
S.54)
Konsistenz: siehe unter 3.2. l.
Vollständigkeit: siehe unter 3.2.1.
Transformation:
P: Im Deutschunterricht können Sätze in Form von Baumstrukturen umgewandelt werden, um so
auch die Grammatikalischen Zusammenhänge zu verdeutlichen. Die Information bleibt gleich, nur
die Darstellung ändert sich.
SI: Bei der Behandlung von rekursiven Prozeduren können Baumstrukturen in den verschiedenen
Notationen (Präfix, Postfix, Infix) dargestellt und dann Programme zur Transformation zwischen
verschiedenen Darstellungen entwickelt werden. Weiterhin kann der Gegensatz zwischen
Interpreter und Übersetzer herausgestellt werden: Übersetzer: l.: Eingabe einlesen 2.: Eingabe
verstehen 3.: Eingabe transformieren 4.: Transformiertes ausgeben ; Interpreter: l.: Eingabe
einlesen 2.: Eingabe verstehen 3.: Aktion ausführen 4.: gehe zu l. .
SII: In dieser Schulstufe kann man z.B. für Programmtexte in Pascal zusätzliche Makrodefinitionen
zulassen, für die die Schüler dann einen Präprozessor schreiben, der einen Programmtext vor der
Compilierung durch den Pascalcompiler in einen regulären Pascaltext transformiert.
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4. Kapitel: Unterrichtsvorschläge
In diesem abschließenden Kapitel werde ich nun insgesamt neun Unterrichtsbeispiele vorstellen,
die sich im Zusammenhang mit der Problemlösung an der Vermittlung fundamentaler Ideen der
Informatik orientieren. Zugrunde gelegt habe ich hierbei den Katalog von Schwill. Bei den
Unterrichtsbeispielen habe ich versucht, sie so komplex zu wählen, daß sie zum einen für die
Schüler der entsprechenden Schulstufen herausfordernd genug sind, um ihnen die Vorteile
fundamentaler Ideen verdeutlichen zu können, zum anderen aber auch das ihnen zur Verfügung
stehende Niveau nicht überschreiten. Die Komplexität der Probleme hat dazu noch den Effekt, daß
zu ihrer Bewältigung mehrere fundamentale Ideen gleichzeitig herangezogen werden müssen, und
die Schüler so sowohl deren Zusammenspiel als auch deren Mächtigkeit erkennen. Um die
Darstellbarkeit der fundamentalen Ideen auf den Repräsentationsebenen zu verdeutlichen, fasse ich,
jeweils aus einem durch eine Masteridee strukturierten Bereich, Gruppen von fundamentalen Ideen
zusammen, und werde für diese Gruppen von Ideen Unterrichtsbeispiele auf enaktiver, ikonischer
und symbolischer Ebene vorzustellen. Bei den Aufgaben kann es natürlich vorkommen, daß
zusätzlich zu den angegeben Ideen weitere fundamentale Ideen bei der Lösung der Aufgabe eine
Rolle spielen bzw. spielen könnten. Auf diese werde ich aber nicht immer explizit hinweisen, da es
mir bei den ausgewählten Problemen nicht primär um die Lösung der Aufgaben, sondern um die
Darstellbarkeit der fundamentalen Ideen geht.
Habe ich bei der Beschreibung des möglichen Unterrichtsverlaufes Fragen oder Aussagen nicht
eindeutig auf den Lehrer bezogen, so hoffe ich, daß diese Äußerungen von den Schülern kommen.
Wenn nicht, so muß der Lehrer den Unterricht anhand der Fragen und Aussagen vorantreiben.
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4.1. Bereich Algorithmisierung
In dieser Unterrichtsreihe werde ich jeweils für die Kombination der fundamentalen Ideen Iteration,
Verifikation und Terminierung ein Unterrichtsbeispiel für jede Schulstufe vorstellen:
Dem Unterrichtsbeispiel für die Primarstufe habe ich eine Spielidee von Müller/Wittmann
zugrunde gelegt. Spielerisch kommen die Schüler in diesem Beispiel mit den oben aufgeführten
Ideen in Berührung.
Das Unterrichtsbeispiel für die Sekundarstufe I thematisiert am Beispiel von Abzählreimen
Unterschiede von verschiedenen Wiederholungstypen: Zählschleife, bedingte Schleife mit Test auf
Abbruch vor bzw. nach jedem Durchlauf. Diese Untersuchungen starten bei den Betrachtungen an
einem konkreten Beispiel und werden dann verallgemeinert.
In dem Unterrichtsbeispiel für die Sekundarstufe II führe ich eine Möglichkeit vor, wie man
Schülern die Schwierigkeiten, die im Zusammenhang mit einer formalen Verifikation eines
Algorithmus auftreten, sowohl verdeutlichen als auch nahe bringen kann. Haben die Schüler die
erwarteten Höhen und Tiefen erst einmal durchlebt, so werden sie diese Unterrichtseinheit nicht so
schnell vergessen.

4.1.1. Mathematisches Golf

Thema der Unterrichtseinheit: Mathematisches Golf (vgl. Müller/Wittmann, 1983, S.54.).
Theoretischer Hintergrund:

»

Satz: Seien g,f,S,Z∈ . Sei A={g,-g,f,-f}. Gilt ggt(Z-S,ggt(g,f))=ggt(g,f) so existiert eine Folge
w∈A*, w=w1...wn mit w1+...+wn=Z-S. Sind g und f relativ prim, d.h. gilt ggt(g,f)=l, so existiert ein
solches w immer.
Beweis: (erweiterter euklidischer Algoritmus).
Zielgruppe: Schüler des 3. Schuljahres.
Voraussetzungen:
- Umgang mit Bäumen,
- Zahlraum bis 100 (sonst sind die Möglichkeiten für die beiden Schläger zu
sehr eingeschränkt) einschließlich der Operationen Addition und Subtraktion,
- Erstellen von Algorithmen in Form von Ablaufplänen.
Lernziele:
- Einführung in die Ideen Terminierung, Verifikation,
- Vertiefung der Idee der Iteration.
Dauer der Unterrichtseinheit: ungefähr 4 Unterrichtsstunden.
Möglicher Unterrichtsverlauf
Der Lehrer stellt den Schülern ein Spiel vor:
Ein Golfplatz besteht aus 100 Löchern, die von l bis 100 durchnummeriert sind. Jeder Spieler
befindet sich beim Start an dem Loch mit der Nummer 33. Außerdem erhält jeder Spieler genau
zwei Golfschläger. Mit dem einen Golfschläger kann jeder seinen Ball genau sieben Löcher voroder zurückschlagen, mit dem anderen Golfschläger kann er jeweils ein Loch erreichen, das genau
fünf Löcher entfernt ist.
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START
Von seinem aktuellen Standort kann er dann wieder alle Löcher erreichen, die entweder 5 oder 7
Nummern entfernt sind. Es ist allerdings verboten, über die Spielfeldbegrenzung hinauszuschlagen.
Ziel des Spieles ist es nun, seinen Ball mit mehreren Golfschlägen in das Loch mit der Nummer 49
zu schlagen.
Die Schüler äußern sich zu den Spielregeln und stellen Fragen. Wenn jeder die Spielregeln
verstanden hat, teilt der Lehrer jedem ein Spielfeld (Golfplatz) aus und die Schüler können mit dem
Spiel beginnen.
Lösungen werden nach einer gewissen Zeit an der Tafel (Tageslichtprojektor) festgehalten. Hat der
Spieler auch wirklich nur die erlaubten Golfschläge ausgeführt? Die Mitschüler kontrollieren die
vorgestellten Lösungen. Die Lösungen werden sich in diesem Beispiel kaum unterscheiden.
Der Lehrer fordert die Schüler auf, ihr Verhalten während des Spieles allgemein zu beschreiben.
Die Äußerungen der Schüler werden in Form eines Flußdiagramms festgehalten.
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Algorithmus l:

Schade, jetzt bringt das Spiel nichts Neues mehr. Oder kann man es auf einfache Weise verändern?
Man könnte ein anderes Startloch oder Zielloch wählen, sowie andere Golfschläger verwenden.
Verändern wir das Zielloch zuerst auf die Nummer 48. Mit welcher Schlagfolge kann man jetzt das
Ziel erreichen? Die Schüler spielen das Spiel mit der angegebenen Variation und geben ihre (nun
meist unterschiedlichen) Lösungen an.
Da die genannten Schlagfolgen auf dem Bild des Golfplatzes dargestellt, ziemlich unübersichtlich
aussehen werden, wird eine neue Schreibweise eingeführt, in der die Schlagfolgen auch gleich
notiert werden.

usw.
Die Schüler stellen fest, daß es mehrere Schlagfolgen auch unterschiedlicher Länge gibt. Die
kürzeste ist natürlich die beste Schlagfolge. Die Spielregeln
werden nun weiter geändert. Start, Ziel und Golfschläger werden vor jedem
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Spiel neu festgelegt. Sieger ist der Spieler mit der geringsten Anzahl von Schlägen. Das Spiel wird
nun weiter ausprobiert, z.B. mit S=59, Z=70, Schlägern "3" und "7". Hat jeder eine Lösung
gefunden, so werden die kürzesten Lösungen herausgesucht und die Sieger ermittelt.
Gegebenenfalls wird es vorkommen, daß eine gefundene Schlagfolge zwar nicht die kürzeste
mögliche Schlagfolge darstellt, aber keiner der übrigen Schüler eine kürzere Lösung gefunden hat.
Kann kann der Lehrer die Frage stellen (sofern die Frage nicht schon vorher von den Schülern
gestellt worden ist), ob es denn eine Möglichkeit gibt, zu zeigen, daß eine vorgelegte Schlagfolge
wirklich eine kürzeste Schlagfolge ist. Welche Eigenschaften muß eine kürzeste Schlagfolge
besitzen? Welche Eigenschaft besitzen dann alle Schlagfolgen kürzerer Länge ? Sie dürfen keine Schlagfolge sein, mit der man vom Start zum Ziel gelangt.
Es soll nun gezeigt werden, daß 59-66-73-70 keine kürzeste Schlagfolge mit S=59, Z=70,
Schlägern "3" und "7"ist. Dazu werden alle Schlagfolgen kürzerer Länge gesammelt. Wie kann
man sie ordnen? Die Schlagfolgen werden systematisch mit Hilfe eines Baumes aufgelistet.

Die Schüler erkennen, daß man mit diesem Verfahren nicht nur eine Möglichkeit gefunden hat, zu
zeigen, daß man zu einer gegebenen Schlagfolge keine kürzere Schlagfolge finden kann, sondern
daß man damit ja auch ein Verfahren erhalten hat, selbst eine kürzeste Schlagfolge zu finden. Die
Schüler erhalten nun Gelegenheit, dieses Verfahren an einem Beispiel auszuprobieren (S=75, Z=60,
Schläger 9 und Schläger 3). Sie werden feststellen, daß es zwar mühsam und langwierig ist, aber
man erhält immer eine kürzeste Schlagfolge vom Start zum Ziel. Teilweise braucht man den Baum
auch nicht vollständig zu erstellen, da manchmal Golflöcher erreicht werden, die man schon
besucht hat.
Das neue Verfahren kann nun auch in Form eines Algorithmus festgehalten werden.
Jetzt sollen die Schüler das Spiel mit S=32, Z=23 und den Schlägern 2 und 4 spielen. - Doch kein
Kind kann eine Lösung finden. Auch mit dem neuen Verfahren können die Kinder keine Lösung
finden. Was ist passiert? Der Lehrer zeigt, daß es in dieser Spielsituation nie einen Sieger geben
wird, weil man das Ziel mit den zulässigen Golfschlägern nie erreichen kann. Da 2+2=4, kann man
im Prinzip nur Golfschläge der Länge zwei ausrühren. Die Differenz
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vom Start zum Ziel beträgt aber 9. Ist unser Verfahren dann schlecht? Nein. es funktioniert eben
nur dann, wenn es auch wirklich eine Lösung gibt. In diesem Fall finden wir dann auch eine
kürzeste Schlagfolge. Gibt es keine Lösung, so würden wir mit dem Algorithmus "ewig umsonst"
nach einer Lösung suchen.
Didaktische Anmerkungen
Die vorliegende Unterrichtsreihe könnte in dieser Form auch im Rahmen des Mathematikunterrichts durchgeführt werden. Zahlenspiele ähnlicher Form dürften den Schülern öfters
begegnen. In dieser Unterrichtsreihe steht aber weniger der spielerische Umgang mit Zahlen, als
vielmehr die Behandlung fundamentaler Ideen der Informatik im Vordergrund.
Die Schüler erhalten hier die Aufgabe, eine Anweisungsfolge (Schlagfolge) zu erzeugen, indem sie
wiederholt eine zulässige Anweisung (Schlag) ausführen, bis sie eine Lösung (das Ziel) gefunden
haben (Iteration). Die Schüler werden zwar am Anfang ein paar Probleme haben, eine Lösung zu
finden, aber sie werden intuitiv davon ausgehen, daß eine Lösung existiert. Sie stellen dazu fest,
daß Schlagfolgen unterschiedlich lang sein können. Der Baum stellt für sie dann ein schon
bekanntes Hilfsmittel dar, mit dem sie testen können, ob es sich bei einer gegebenen Schlagfolge
auch wirklich um eine kürzeste Schlagfolge handelt. Außerdem kann diese Methode auch dazu
verwandt werden, von vornherein eine kürzeste Schlagfolge zu finden, aber nur, wenn auch
wirklich eine Lösung existiert (partielle Korrektheit, Terminierung) wie sie anhand eines
geeigneten Beispieles erfahren.

4.1.2. Abzählreime

Thema der Unterrichtseinheit: Programmieren von Abzählreimen.
Zielgruppe: Schüler des 7. und 8. Schuljahres.
Voraussetzungen: Grundlegende Kenntnisse in einer Programmiersprache (hier in Pascal:
FOR-Schleife, ARRAY. Zuweisung usw.).
Lernziele:
- Einführung in geschachtelte Schleifen,
- Einführung und Vertiefung von bedingten Schleifen,
- die Schüler sollen die wichtigsten Unterschiede verschiedener Schleifentypen
anhand von Beispielen erklären können,
- Vorbereitung des Datentyps 'dynamische Liste'.
Dauer der Unterrichtseinheit: ungefähr 5 Unterrichtsstunden.
Möglicher Unterrichtsverlauf:
Der Lehrer stellt den Schülern folgenden Sachverhalt vor: Hans und seine Freunde spielen oft
Fußball, meistens in verschiedenen Zusammensetzungen. Mit einem Abzählreim bestimmen sie
vorher dann erst zwei Spieler, die sich als Kapitäne ihre Mannschaften durch abwechselnde Wahl
zusammenstellen dürfen. Hans hat bisher noch nie das Glück gehabt, bei dem Abzählreim als
letzter übrigzubleiben, und so nicht nur Kapitän zu werden, sondern auch als erster mit der
Auswahl von Mitspielern beginnen zu dürfen. Kann man ihm einen Tipp geben, wo er sich bei
einer Anzahl von 16 Spielern hinstellen muß. um als letzter übrigzubleiben?
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Die Schüler machen sich die Situation an einem vereinfachten Beispiel klar.

Das Auszählen ist selbst bei einem so kleinen Beispiel schon mühsam, so daß es den Schülern am
geeignetsten erscheint, doch für dieses Problem ein Computerprogramm zu schreiben. Zuerst wird
dazu ein Algorithmus in Umgangssprache erstellt:
Algorithmus Abzählreim;
Start
Einlesen der Teilnehmer
Erstellen eines Kreises
Feststellen der Silbenanzahl
Festlegen der Startperson
solange mehr als eine Person im Kreis ist tue
bestimme Person, die ausscheiden muß
entferne diese Person aus dem Kreis
lege neue Startperson fest
Ende.
Es ist offensichtlich, daß Hans sich auf die Position des Spielers im Kreis stellen muß, der zuletzt
noch übrig geblieben ist. Der Algorithmus wird anhand eines Beispiels getestet und soll dann in
eine Programmiersprache umgesetzt werden. Dabei stellt sich die Realisierung eines Kreises als
Problem heraus. Für Überlegungen muß den Schülern an dieser Stelle deshalb ausreichend Zeit
gegeben werden, bis sie eine Lösung gefunden haben. Zwei Lösungsvorschläge können z.B. wie
folgt aussehen:
I.Möglichkeit:
Es wird ein Feld der Größe 16 angelegt. Die Einträge bestehen aus einem Verbund mit den
Komponenten 'Spielername' und 'Nachfolger'. Da auf ein Feldelement nur mit Zahlen zugegriffen
werden kann, steht in 'Nachfolger' die Nummer des Feldes, in dem der nachfolgende Spieler steht.
Man codiert den Namen des Nachfolgers über eine Zahl (Beispiel für sechs Spieler):
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2. Möglichkeit:
Man erstellt ein Feld der Größe 16 vom Typ Zeichenkette. Die Namen der Spieler im Kreis stehen
in der Reihenfolge, in der sie auch im Kreis stehen. Scheidet ein Spieler aus. &o werden die
Feldelemente rechst von der gelöschten Position um jeweils eine Position nach links geschoben.
(Beispiel für sechs Spieler):
Start: Feld[Peter, Bert, Udo. Gabi, Andrea, Hans]. Scheidet Udo aus. so wird das ursprüngliche
Feld zu dem Feld Feld [Peter. Bert, Gabi, Andrea, Hans, -].
Die erste Möglichkeit erscheint den Schülern wahrscheinlich als einfachere und übersichtlichere
Methode. Sie könnten nun ein Programm zu dem gestellten Problem auch programmieren, aber sie
kennen noch keine Anweisung der Form "solange Bedingung tue". Der Lehrer stellt den Schülern
zwei Möglichkeiten in Pascal vor:
WHILE Bedingung DO Anweisung und
REPEAT Anweisung UNTIL Bedingung.
Sie werden anhand von Syntaxdiagrammen gegebenenfalls noch kurz erläutert. Ein
Programm könnte dann etwa folgende Form haben:
PROGRAM ABZAEHLREIM;
CONST
Anzahl = 16;
Silbenanzahl = 22;
TYPE tSpieler = RECORD
Spielername : STRING[10];
Nachfolger : INTEGER;
END;
VAR Kreis : ARRAY[ L.Anzahl] OF tSpieler;
Aktuell :INTEGER;
i, j: INTEGER;
BEGIN
WRITELN('Beschreibung');
FOR i:=1 TO Anzahl DO
BEGIN
WRITE('Bitte Namen eingeben:');
READLN(Kreis[i].Spielername);
Kreis[i].Nachfolger := i+1
END;
Kreis[i]. Nachfolger := l;
{Kreis wird geschlossen}
Aktuell := l;
{ Start := l. Person}
WHILE Kreis[Aktuell].Nachfolger <> Aktuell DO
{l }
BEGIN
{2}
FOR j:=l TO Silbenanzahl/DO Aktuell :- Kreis[Aktuell].Nachfolger;
Writeln('Kreis[Kreis[Aktuell].Nachfolger].Spielername];
Kreis[Aktuell].Nachfolger := Kreis[Kreis[Aktuell],Nachfolger].Nachfolger
END;
{3}
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WRITELN('Der letzte Spieler ist ',Kreis[Aktuell].Spielername);
WRITELN('Seine Position zu Beginn lautete: '.Aktuell)
END.
(Bei Verwendung der REPEAT-Schleife werden die Zeilen {l}. {2} und {3} entsprechend
geändert: {1}=REPEAT. {2} entfällt, {3)= UNTIL K.reis [Aktuell].Nachfolger = Aktuell;).
Wenn die Schüler alle ein Programm erstellt haben, werden sie aufgefordert zu begründen, warum
das Programm 'funktioniert', warum es anhält und die richtige Ausgabe liefert. Für einen Schüler,
der die WHILE-Schleife verwendet hat, könnte das wie folgt aussehen: " In jedem Durchlauf der
WHILE-Schleife wird der Spieler ermittelt, dessen Nachfolger ausscheiden muß. Das leistet jeweils
die FOR-Schleife. Dieser Nachfolger wird entfernt. Das geht so lange, bis nur noch ein Spieler im
Kreis verblieben ist. Die WHILE-Schleife wird genau 15-mal durchlaufen. Dann hätte man also
auch eine FOR- statt der WHILE-Schleife verwenden können."
Nun soll das Programm so erweitert werden, daß für eine beliebige Anzahl von Spielern (bis zu
einer Höchstgrenze von 22) ermittelt werden kann, auf welcher Anfangsposition man am längsten
im Kreis verbleibt. Das ist nicht weiter schwer. Auch hier gelingen die Testläufe. Die
Begründungen, warum die Programme funktionieren, durften ähnlich aussehen wie vorher. Wenn
es Schüler gibt, die auch die REPEAT-Schleife verwendet haben, läßt der Lehrer die Programme
mit der Eingabe eines einzigen Spielers testen (ansonsten werden die Schüler aufgefordert, die
WHILE- durch die REPEAT-Schleife zu ersetzen). Gibt es Unterschiede? Gibt es Unterschiede
abgesehen von der entgegengesetzten Abbruchbedingung? Die WHILE-Schleife ist ökonomischer.
Da es in diesem Beispiel nur einen Spieler gibt, und der auch schon die Lösung für das Problem
darstellt, braucht man gar nicht auszuzählen. Bei der REPEAT-Schleife dürfte man eigentlich die
Person gar nicht entfernen. In diesem Programm bleibt die Ausgabe aber richtig. Es wird
herausgestellt, daß der Anweisungsteil einer REPEAT-Schleife auf alle Fälle mindestens einmal
abgearbeitet wird, wohingegen der Anweisungsteil einer WHILE-Schleife auch beim ersten
Durchlauf nur dann erfolgt, wenn die Bedingung erfüllt war. Bei der minimalen Anzahl von
Durchläufen gibt es also Unterschiede. Auch bei der maximalen Anzahl von Durchläufen? Wie oft
kann man den Anweisungsteil einer WHILE- oder REPEAT-Schleife durchlaufen? Bis die
Abbruchbedingung erfüllt ist, und das kann vielleicht nie auftreten. Und welche Auswirkung hat
das auf ein Programm? Es kommt nie zum Ende.
In diese Betrachtungen kann nun auch noch die FOR-Schleife mit einbezogen werden. Wann wird
der Anweisungsteil einer FOR-Schleife abgearbeitet? Wie oft werden die Anweisungsteile der
verschiedenen Schleifenarten ausgeführt? Die Ergebnisse werden in Form einer Tabelle
zusammengefaßt (nicht berücksichtigt sind GOTO's, Einwirkungen im Anweisungsteil der FORSchleife auf die Laufvariable sowie der Spezialfall DOWNTO):
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Abschließend werden die verschiedenen Schleifenarten daraufhin untersucht, für welche Art von
Problemstellung sie am besten geeignet sind:
WHILE: unbekannte Anzahl von Durchläufen,
REPEAT: unbekannte Anzahl von Durchläufen, aber mindestens 1 mal,
FOR:
vor dem ersten Durchlauf bekannte konstante Anzahl von Durchläufen.
Didaktische Anmerkungen
Ziel dieser Unterrichtseinheit ist es unter anderem, die Einführung von dynamischen
Datenstrukturen vorzubereiten. Dazu muß der Sprachumfang um solche Wiederholungsanweisungen erweitert werden, die eine beliebige, vorher nicht bekannte Anzahl von Durchläufen
zulassen. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Zusicherung, daß ein Programm, das
eine solche Wiederholungsanweisung enthält, auch terminiert. Bisher stand dieses Problem weniger
im Vordergrund. Hier wird es an der entsprechenden Stelle nun zum Gegenstand der Betrachtungen
gemacht. Diese erfolgen zunächst konkret an einem gegebenen Problem, werden später von diesem
aber gelöst und verallgemeinert.
Die der Unterrichtseinheit zugrundeliegende Aufgabenstellung hat dynamischen Charakter.
Deshalb würde man eigentlich erwarten, daß zur Lösung der Aufgabe eine dynamische
Datenstruktur verwendet wird. Da die Einführung von Zeigerstrukturen in Pascal Schülern
normalerweise nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereitet (Schreibweise, Speicherplatz
beantragen, 'nil' usw.), stellt die angegebene Problemlösung einen wichtigen Übergang zwischen
statischen und dynamischen Datentypen dar. Der Umgang mit Feldern ist den Schülern vertraut und
einsichtig. In diesem Beispiel müssen sie nur die Idee einer dynamischen Verkettung erfassen, ohne
gleich auch schon mit datentypspezifischen Problemen konfrontiert zu sein.
Die Idee der Verifikation wird anhand der zeigerspezifischen Problematik vertieft. Eine intuitive
schnelle Lösung ist hier nicht möglich, da man zwar
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immer zu seinem Nachfolger gelangen kann, nicht aber (bequem) zu seinem Vorgänger. Eine
genaue Analyse des Problems des "Ausscheidens" in Bezug auf die Realisierung in einer
Programmiersprache ist also notwendig.

4.1.3 Ein Programm zur Berechnung der Fakultät?

Thema der Unterrichtseinheit: Verifikation eines Programmes (vgl. Goos et al., Informatik I, 1985).
Voraussetzungen:
- grundlegende Kenntnisse von Pascal,
- Fakultät
Zielgruppe: 11./ 12. Schuljahr
Lernziele: Die Schüler sollen die Bedeutung der Verifikation von Algorithmen erkennen.
Dauer der Unterrichtseinheit: ungefähr 4 Unterrichtsstunden
Möglicher Unterrichtsverlauf:
Der Lehrer teilt den Schülern folgendes Pascalprogramm mit der Frage aus:
"Wer wettet mit mir um 10 DM, daß dieses Pascalprogramm die Fakultät einer eingelesenen Zahl
berechnet?"
PROGRAM Fakultaet;
VAR i, n, s : INTEGER;
BEGIN
READLN( n );
i:=l;
s:=1;
WHILE i<>n DO
BEGIN
i:=i+l:
s:=s*i
END;
WRITELN( s )
END.
Auf den ersten Blick scheint das Programm zwar die Fakultät einer eingegebenen (natürlichen)
Zahl zu berechnen, aber da Lehrer wohl kaum Wetten stellen, die sie verlieren, werden sich die
Schüler erst einmal zurückhalten. Der Lehrer gibt ihnen nun zwei Minuten Zeit, mit dem Programm
herumzuexperimentieren. Dann wiederholt der Lehrer sein Wettangebot. Die zur Verfügung
gestellte Zeit war zwar etwas knapp, aber für ein paar "Testläufe" hat es gereicht. Die Skeptiker
werden die Wette ablehnen, genauso wie diejenigen, die es mit 0 (oder einer negativen Zahl
getestet haben), die anderen werden die Wette annehmen.
Der "Trick" ist schnell geklärt, die Verlierer geben sich geschlagen. Der Fall n=0 wurde nicht
berücksichtigt, bei Eingabe negativer Zahlen hält das Programm nicht an. Aber die Frage ist nun:
Was leistet das Programm, wenn es nicht die Fakultät einer eingegebenen Zahl berechnet? Antwort:
Zu einer

77
eingegebenen ganzen Zahl n

≥ l berechnet es die Fakultät n! der Zahl. bei Eingabe einer ganzen

Zahl z≤0 geht es in eine Endlosschleife (bei allen übrigen Eingaben wird es mit Fehlermeldung
stoppen).

Leistet das Programm dann. was es soll. arbeitet das Programm dann korrekt? Wann ist ein
Programm korrekt? Wenn es der Spezifikation genügt? Wenn es anhält? Wenn es mit dem richtigen
Ergebnis stoppt? Es wird von den Schülern eine Definition erstellt, wobei der Lehrer sich
zurückhält.
'Definition': Ein Programm ist teilweise korrekt, wenn es bei allen Starts mit zulässigen
Eingangsgrößen entweder terminiert und dann alle Ausgangsgrößen den
Anforderungen der Spezifikation entsprechen, oder aber das Programm nicht hält.
Ein Programm ist vollständig korrekt, wenn es immer terminiert und die
Ausgangsgrößen den Anforderungen der Spezifikation
entsprechen.
Wie sieht nun eine Spezifikation für die Berechnung der Fakultät aus? Die Fakultät ist für
natürliche Zahlen und die Null definiert. Bei Eingabe n∈ soll es also n! ausgeben. Da unser

»

»

obiges Programm bei Eingabe n∈ 0 n! ausgibt (mit einem Zusatz für den Fall n=0), ansonsten
entweder nicht hält oder Fehlermeldung ausgibt, ist unser Programm Fakultät also teilweise
korrekt.
Der Lehrer stellt wiederum die Frage, ob jemand mit ihm wetten will, daß das Programm teilweise
korrekt ist. Ja, alle. Aber kann man dabei auch ganz sicher sein? Haben wir uns wirklich genau für
jede Eingabe überlegt, ob das Programm das richtige Ergebnis liefert? Nein, eigentlich nicht. Wie
kann man aber die Unsicherheit beseitigen? Am Computer testen! Aber für wieviele Eingaben
müssen wir ihn testen? 5 oder 100 oder 1000? Man müßte einen Beweis für alle Fälle führen. Jede
einzelne Anweisung müßte auf ihre Auswirkung auf die Variablen hin überprüft werden, und zwar
für alle möglichen Fälle. Was gilt für eine Variable vor der Ausführung einer Anweisung, was
nachher. Hat jede Anweisung auf jede Variable den gleichen Effekt? Es wird den Schülern Zeit
gegeben, sich mit dem Problem einer allgemeinen "Beweisführung" zu beschäftigen.
Die Ergebnisse werden gesammelt. Z. B: - Bei dem Start des Programms kennt man die Belegung
der Variablen nicht, nur ihre Wertebereiche. – Zuweisungen durch Konstanten bestimmen den Wert
der Variablen nach der entsprechenden Anweisung eindeutig (z.B. s:=1). - Nicht für alle Eingaben
wird der Schleifenkörper durchlaufen. - WRITELN hat keine Auswirkung auf die Variablen.
usw..
Zu klären, was für eine Auswirkung eine einzelne Anweisung auf die Variablen hat, ist also relativ
einfach. Nur die WHILE-Schleife bereitet Probleme. Welche Bedingung gilt vorher, welche
nachher? Der Lehrer stellt nun eine geeignete Schreibweise vor, mit der man die Informationen, die
man an einer bestimmten Stelle im Programm zusichern kann, festhält (Einführung der
Mengenschreibweise anhand von Beispielen). Die neue Schreibweise wird für
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die ersten Zeilen des erweiterten Programms bis zum Beginn der WHILE-Schleife erprobt:
PROGRAM Fakultaet;
VAR i. n. s : INTEGER;
BEGIN

»

»

»

»

»

»

»

»

{i ∈ ^ n∈ ^ s∈ }
READLN(n );
{i ∈ ^ n∈ ^ s∈ }
IF n=0 THEN n:=l;

»

{i ∈ ^ n∈ \{0} ^ s∈ }
i:=1;

»

»

»

»

»

»

»

{i=1 ^ i∈ ^ n∈ \{0} ^ s∈ }
s:=l;

»

{i=l ^ i∈ ^ n∈ \{0} ^ s=l ^ s∈ }

»

{i=l ^ i∈ ^ n∈ \{0} ^ s=1 ^ s∈ } ist nun also diejenige Information, die wir bisher von den
Variablen erhalten haben.
Die Menge der Zusicherungen vor der WHILE-Schleife exakt zu beschreiben, ist nun aber deshalb
schwieriger, da die Schleife ja immer wieder aufs neue durchlaufen werden kann, nicht nur einmal
wie bei den bisherigen Anweisungen. Um sich Informationen über die Auswirkung der
Schleifendurchläufe auf die Variablen zu machen, kann man die Auswirkung erst einmal anhand
konkreter Eingaben testen, um so einen Anhaltspunkt für allgemeingültige Aussagen zu gewinnen.

»

»

»

Dazu wird eine Tabelle angelegt für das Beispiel der Eingabe n=3 (P:={ i ∈ ^ n∈ \{0} ^ s∈ }):
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Nach der Schleife gilt also bei Eingabe n=3:

»

»

»

{ s=6 ^ n=3 ^ i=3 ^ i=n ^ i∈ ^ n∈ \{0} ^ s∈ }
Man sieht: - In keinem Durchlauf wurde n verändert. - Für s gilt nach dem letzten
Schleifendurchlauf s=n!, für i gilt i=n. - i wird in jedem Durchlauf um l erhöht.
Nun stellt man entsprechende Betrachtungen für etwa folgende Eingaben an: n=0, l, 2, -l, -3. Es
werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet, wobei entscheidend für die
Betrachtungen die Entdeckung sein muß, daß sowohl vor, als auch nach jedem Schleifendurchlauf
die Beziehung s=i! gilt, unabhängig von der Eingabe. Dieser entscheidende Punkt muß besonders
herausgestellt werden. Dies kann z.B. dadurch geschehen, daß man die Schüler die Beziehungen
zwischen den einzelnen Variablen zu jedem Zeitpunkt des Programms immer mit Blick auf das
gewünschte Ergebnis ( s=1 und i=1 => s=i!) herstellen läßt. In Verbindung mit der Zusicherung
i=n, die dann gilt, wenn die Schleife nicht mehr durchlaufen wird, erhält man vor der Ausgabe
von s die Zusicherung von s=n!.
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Mit diesen Ergebnissen sind die Schüler nun in der Lage, aus den zulässigen Vorbedingungen eine
Nachbedingung erstellen zu können, die der gewünschten Anforderung entspricht: Bei Eingabe
ne/No erfolgt die Ausgabe n!. Die Fallunterscheidung 0!:=1 wird im Programm dadurch
abgefangen, daß dann 0!=1!.
PROGRAM Fakultaet;
VAR i. n. s : INTEGER;
BEGIN

»

»

»

»

»

»

{i ∈ ^ n∈ ^ s∈ }
READLN(n );
{i∈ ^ n∈ ^ s∈ }
IF n=0 THEN n=l;

»

{siehe oben}

»

»

_{i ∈ ^ n∈ \{0} ^ s∈ }
i:=1;

» ^ n∈»\{0} ^ s∈»}

{i=l ^ i∈
s:=l;

»-

» ^ n∈»\{0} ^ s=i! ^ s∈»

{ (i≤n v n∈ ) ^ i∈
WHILE I<>n DO

{*}

» -) ^ i∈» ^ n∈»\{0} ^ s=i! ^ s∈»}

{ (i<n v n∈
BEGIN

{ (i<n v n∈
i:=i+l;

» -) ^ i∈/N ^ n∈»\{0} ^ s=i! ^ s∈/N}
» -) ^ i∈/N ^ n∈»\{0} ^ s=(i-1)! ^ s∈»}

{ (i≤n v n∈
s:=s*i;

» -) ^ i∈» ^ n∈»\{0} ^ s=i! ^ s∈»}

{ (i≤n v n∈
END;

»

»

»

»

»

»

{ i=n ^ i∈ ^ n∈ \{0} ^ s=i! ^ s∈ }
WRITELN( s );
{ i=n ^ i∈ ^ n∈ \{0} ^ s=i! ^ s∈ }
END.
(Bemerkung des Lehrers: {*} wird Schleifeninvariante genannt.) Auf die Frage, ob dieses
Pascalprogramm teilweise korrekt, wird nun jeder Schüler ruhigen Gewissens mit "Ja" antworten
können. Die teilweise Korrektheit ist formal bewiesen worden. Die Frage des Lehrers, ob jemand
mit ihm wettet, daß das Pascal-Programm teilweise korrekt ist, wird nur noch belächelt. Die
Aufforderung, das Programm noch zu implementieren, erscheint unnötig. Um so größer wird die
Überraschung sein, wenn die Schüler Werte größer als acht eingeben. Eine Diskussion schließt sich
an. Die Schüler erkennen, daß sie in ihrer Definition nicht definiert haben, wann ein Programm
korrekt ist, sondern wann ein Algorithmus - maschinen- und sprachenunabhängig - korrekt ist. Die
am
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Anfang der Unterrichtseinheit erstellte Definition wird geändert, der Lehrer verweist auf die
Fachbegriffe partielle und totale Korrektheit.
Was hatten die Schüler nicht beachtet? In Pascal gilt für INTEGER-Werte i : i ∈{-32767, ...,
32767}. Wird i nun zu groß oder zu klein, so können Fehler auftreten (deshalb hält obiges
Programm auch für jede Eingabe an). Dazu können immer noch Fehler auftreten, die vom Rechner
und der verwendeten Software abhängen. Mit hundertprozentiger Sicherheit kann man nie sagen,
ob ein Programm partiell oder total korrekt ist. Das kann nur für Algorithmen bewiesen werden. Da
aber selbst für kurze Algorithmen der Nachweis der Korrektheit äußerst aufwendig und schwierig
ist, wird man in der Regel den Nachweis der Korrektheit eines komplexen Algorithmus nicht
erbringen können. Deshalb sollte man bei der Erstellung eines Algorithmus stets die exakte
Erfüllung der Spezifikation im Auge behalten. Außerdem wird man in der Regel auf das Testen von
Programmen am Rechner nicht verzichten können, da bei der Implementierung immer mal Fehler
auftreten können. Testet man zusätzlich ein Programm anhand von Beispieleingaben, so sollte man
sie sowohl für überschaubare Eingaben (für die man das Ergebnis verifizieren kann) als auch für
Grenzfälle ( z.B. Null, negative Zahlen, große Eingaben usw.) testen.
Didaktische Anmerkungen
Mein Unterrichtsvorschlag geht gerade in Bezug auf die erwarteten Schülerreaktionen von einigen
Annahmen aus, von denen nicht gewährleistet ist, daß sie wirklich so eintreten. Der Verlauf des
Unterrichts in der vorgestellten Form ist nicht sicher. Deshalb möchte ich hier noch einmal
betonen, daß es sich um einen möglichen Unterrichtsverlauf handelt. Allerdings könnte ich mir
gerade einen Verlauf wie den vorgestellten, gut in einem weniger leistungsstarken Kurs der 11.
oder 12. Klasse vorstellen.
Die zugrundeliegende Aufgabe, Berechnung der Fakultät einer natürlichen Zahl, stellt die Schüler
vor keine Probleme. Gegebenenfalls muß der Lehrer auf den Sonderfall 0!:=1 hinweisen. Auch die
Fragen nach der Korrektheit von Programmen ist nicht neu. Allerdings dürfte es bisher so gewesen
sein, daß Plausibilitätsbetrachtungen als ausreichend angesehen wurden. Bei der Unterrichtseinheit
handelt es sich um ein Einführungsbeispiel in die formalen Methoden der Verifikation. Diese
sollten meiner Meinung nach aber nicht anhand eines rein sequentiellen Programmes erfolgen, da
sich den Schülern die Notwendigkeit eines formalen Beweises bezüglich der Korrektheit und
Termination nicht stellen würde. Deshalb habe ich als Beispiel eine Wiederholungsanweisung
gewählt, die in diesem Zusammenhang komplex genug ist, um die
Schüler herauszufordern, dazu aber doch lösbar ist und zugleich die Bedeutung der Termination
hervorhebt. So sind aufgrund der Komplexität in der vorliegenden Algorithmus-Verifikation noch
einige Stellen zu finden, die präziser gefaßt werden können. Da ich aber nicht davon ausgehe, daß
alle Schüler Grundkenntnisse in formaler Logik besitzen und ich es auch nicht für sinnvoll halte,
diese Grundlagen in einem Grundkurs zu schaffen, erscheint mir die gewählte Vorgehensweise
präzise genug.
Das Unterrichtsbeispiel zeigt einige Möglichkeiten auf, wie man das Vertrauen der Schüler in die
Korrektheit eines Programmes erschüttern kann. Dadurch
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erkennen sie aber die Bedeutung der Verifikation, auch wenn es ihnen in der Regel nicht möglich
sein wird, umfangreichere Programme selbst zu verifizieren, aber immerhin werden sie sie
gewissenhafter austesten. Weiterhin werden in der Unterrichtseinheit die Kenntnisse in Bezug auf
Iteration und Terminierung vertieft. Eine Fortführung der Unterrichtseinheit kann mit der
Verifikation einer rekursiven Prozedur oder Funktion (per Induktion) erfolgen. Dies wird aber
wahrscheinlich erst dann möglich sein, wenn das Verständnis für das Beweisverfahren der
vollständigen Induktion gefestigt ist.

4.2. Bereich strukturierte Zerlegung
Für diesen Bereich habe ich mir die fundamentalen Ideen Top-down-Methode und abstrakter
Datentyp herausgesucht, um in den anschließenden Unterrichtsbeispielen aufzuzeigen, wie man
fundamentale Ideen aus dem Bereich der strukturierten Zerlegung vermitteln kann.
In dem ersten Unterrichtsbeispiel zeige ich, wie man anhand der Planung und Vorbereitung eines
Klassenfestes den Schülern der Primarstufe eine Einführung in die Top-down-Methode und den
abstrakten Datentyp (Liste) geben kann. Sie lernen hier im aktiven Umgang den Gebrauch von
Listen intuitiv kennen und erfahren, wie wertvoll eine gute Planung sein kann, um den Überblick
über eine Aufgabe nicht zu verlieren bzw. wieder zu gewinnen. Die Schüler des
Unterrichtsbeispiels für die Sekundarstufe I erhalten eine Aufgabe, zu deren Lösung sie sich zuerst
selber Gedanken über die Anforderungen der Aufgabe machen müssen. Sie müssen ihr Vorgehen
und das Entwickeln eines Programms strukturieren. Da sie den zugrundeliegenden (konkreten)
Datentyp in einer Programmiersprache noch nicht kennen, müssen sie sich dazu noch allgemeine
Eigenschaften der benötigten Struktur erarbeiten. Im Unterrichtsbeispiel für die Sekundarstufe II
wird den Schülern die SADT-Methode, eine graphische Methode zur Entwicklung und Darstellung
von Systemen vorgestellt. Diese wenden sie dann unter anderem auch an, um einen abstrakten
Datentyp (FiFoQueue) graphisch zu beschreiben.

4.2.1. Planung und Vorbereitung eines Klassenfestes

Thema der Unterrichtseinheit: Planung und Vorbereitung eines Klassenfestes.
Voraussetzungen: Lesen und Schreiben, Zahlraum mindestens bis 20.
Zielgruppe: Schüler des 2. - 4. Schuljahres.
Lernziel: Bewältigung eines komplexen Problems im Klassen verband.
Dauer der Unterrichtseinheit: ungefähr 3 bis 4 Unterrichtsstunden.
Möglicher Unterrichtsverlauf:
Problemstellung:
Wie jedes (Halb-)Jahr steht das Thema 'Klassenfest' zur Diskussion. Es soll aber nicht nur
zusammen gefeiert werden, sondern das Fest soll diesmal auch von allen gemeinsam vorbereitet
und gestaltet werden. Wie sollen wir das Fest und auch die Vorbereitung organisieren?

83
In der Diskussion werden viele Vorschläge und Wünsche geäußert. "Es soll Limonade geben." - Ich
will mit Martin etwas vorbereiten." - "Donnerstag kann ich aber nicht." usw.. Es werden so viele
Äußerungen gemacht, daß die Schüler feststellen, daß man auf diese Art und Weise nicht zum Ziel
kommen kann. Es sind einfach zu viele und auch zu verschiedene Wünsche, so daß man
vollständig den Überblick verliert, welche Aufgaben zu erfüllen sind. Und ist überhaupt auch an
alles gedacht worden? Haben wir nicht etwas Wichtiges vergessen? Die Schüler stellen fest, daß sie
zu Beginn erst einmal planen müssen, wie sie ihre Vorbereitungen organisieren wollen. Was sollte
man also zuerst tun und festlegen? Zuerst müssen die wichtigsten und notwendigsten Dinge
herausgefunden werden. Es werden dazu Vorschläge gesammelt und nach eingehender Diskussion
im Klassenverband über den Stellenwert der Vorschläge diese in Form einer Liste an der Tafel
festgehalten.
1.: Wir brauchen etwas zu Essen.
2.: Wir wollen Spiele machen.
3.: Wir brauchen Getränke.
4.: Wir brauchen einen Raum.
5.: Wir wollen einen Sketch vorspielen.
6.: Wir müssen dafür sorgen, daß jeder kommen kann (Transport).
Die Vorschläge 'Kuchen', 'Fußball spielen' usw. werden von den Schülern den entsprechenden
Oberbegriffen zugeordnet und vorerst der Übersichtlichkeit wegen nicht mit aufgeführt.
Sind die wichtigsten Punkte vollständig aufgelistet, überlegt man sich, wie man nun weiter
vorgehen kann. Jetzt kann man entweder gemeinsam Punkt für Punkt der Liste weiter besprechen
und festlegen, was hier im Einzelnen zu tun und zu organisieren ist, oder aber man bildet nun
verschiedene Gruppen, die Jeweils einen Punkt der Liste bearbeiten. Wählt man die zweite
Methode (hierauf muß der Lehrer gegebenenfalls hinwirken), so müßte jede einzelne Gruppe
allerdings vorher noch genauer wissen, was sie zu leisten hat. Ihre Aufgaben werden wieder, wie
schon vorher bei der Gesamtplanung, nur grob beschrieben und in Form einer Tabelle festgehalten.
Um einen Kompromiß zwischen Selbstverantwortung jeder einzelnen Gruppe und den Wünschen
der gesamten Klasse herzustellen, wird bei den "wichtigen" Punkten noch im Klassenverband
abgestimmt. Die Koordination aller Gruppen wird einer zusätzlichen Gruppe übertragen.
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Die Klasse wird nun in Gruppen eingeteilt, die den einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet
werden, wobei die Wünsche des einzelnen Schülers soweit wie möglich berücksichtigt werden
(gegebenenfalls muß das Los bestimmen - schließlich müssen ja alle Aufgabenbereiche bearbeitet
werden). Zur Erstellung der Listen stellt der Lehrer Karteikarten und Karteikästen zur Verfügung
und erläutert gegebenenfalls ihre Verwendung. Die Arbeit in den einzelnen Gruppen kann
beginnen.
Die Gruppen 'Essen', 'Getränke' und 'Spiele' stellen jeweils innerhalb der Gruppe eine Liste mit
Vorschlägen zu dem entsprechenden Bereich zusammen. Pro Vorschlag wird eine Karteikarte
verwendet. Haben sie ihre Liste fertig, so wird im Klassenverband über die einzelnen Vorschläge
abgestimmt. Jeder Schüler hat jeweils zehn Stimmen. Zur Überprüfung der Abstimmung, erstellen
die Koordinatoren eine Klassenliste. Die Anzahl der Stimmen pro Vorschlag wird auf der
entsprechenden Karteikarte vermerkt. Ist über jeden Vorschlag der Liste abgestimmt worden, so
wird die Liste innerhalb der Gruppe nach der Anzahl der abgegebenen Stimmen pro Vorschlag
geordnet. Die Vorschläge mit den meisten Stimmen werden markiert, die restlichen Vorschläge
aussortiert und beiseite gelegt. Die übrigen Vorschläge werden nun in
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den Karteikasten zurückgestellt und entsprechend ihrer Priorität von vorne nach hinten bearbeitet.
Die Gruppe 'Sketche' erstellt nach dem gleichen Verfahren eine Hitliste. Die Abstimmung erfolgt
allerdings nur innerhalb der Gruppe - schließlich sollen die Sketche ja eine Überraschung sein.
Die Gruppe 'Raum' hingegen teilt ihre Liste in die notwendigen (z.B. Raum besorgen) und die
möglichen (z.B. Raum schmücken) Aufgaben ein. Bei den möglichen Aufgaben kann auch wieder
eine Rangliste erstellt werden. Die Aufgaben werden nun gemäß der Reihenfolge ihrer Bedeutung
geordnet (notwendige Aufgaben, dann die möglichen Aufgaben gemäß der Rangliste).
Nun muß die Liste mindestens solange von vorne nach hinten bearbeitet werden, bis alle
notwendigen Aufgaben erfüllt sind.
Die Gruppe 'Transport' braucht keine Rangfolge zu erstellen. Sie muß die gesamte Liste der Schüler
solange von vorne nach hinten bearbeiten, bis sie für jeden Schüler eine Fahrgelegenheit organisiert
hat.
Die Gruppe 'Koordination' erstellt zunächst für jede Gruppe eine Karteikarte mit dem zugehörigen
Aufgabenbereich und den Namen der Gruppenmitglieder. Jede Karteikarte erhält den Vermerk
"noch nicht erfüllt". Nach und nach, wenn die anderen Gruppen ihre Aufgaben erfüllt haben, wird
die entsprechende Karteikarte herausgesucht, der Vermerk gelöscht, und an das Ende der Liste
gestellt. Die Gruppenmitglieder, die ihre Aufgaben gelöst haben, können nun auf diejenigen
Gruppen (ihre Karteikarten stehen am Anfang der Liste) verteilt werden, die noch Unterstützung
benötigen. Trägt die erste Karteikarte keinen Vermerk mehr, so sind die Vorbereitungen
abgeschlossen und das Fest kann beginnen.
Didaktische Anmerkungen
Die Planung und Vorbereitung eines Klassenfestes ist Gegenstand eines jeden Schuljahres. Sie ist
deshalb allen Schülern vertraut. Meist wird sie aber während des Unterrichts nur am Rande unter
strenger Führung des Lehrers abgehandelt (Stoffvorgabe), so daß sich die Planung eines
Klassenfestes für die Schüler bisher noch nicht als Problem dargestellt haben wird. Die Planung
und Vorbereitung eines Klassenfestes eignet sich aber, wie dargestellt, gut zur enaktiven
Einführung der Idee der Top-down-Methode. Die vielen verschiedenen und unterschiedlichsten
Wünsche rühren zu einem Durcheinander. Ohne geeignete Strukturierung kann man diese Flut
nicht bewältigen. Man muß sich schrittweise an das Problem herantasten, die offensichtlichsten
Aufgaben in Teile zerlegen und nach und nach bearbeiten. Ist man sich darüber klar, daß die
Erfüllung aller Teilaufgaben ein Gelingen des Klassenfestes zur Folge hat, kann die Bearbeitung
der Aufgaben auch verschiedenen Gruppen übertragen werden.
In den einzelnen Gruppen bewältigen die Schüler die gestellten Anforderungen durch Erstellen und
Abarbeiten einer Liste. Der Umfang der Listen wird zwar meist relativ klein sein, aber durch den
aktiven Umgang mit der Liste lernen die Schüler automatisch die mit einer Liste verbundenen
Operationen: Liste anlegen, Elemente einfügen, Liste sortieren, Elemente suchen, Nachfolger
bearbeiten, usw.. Eine abstrakte Sichtweise dieser Operationen und des
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zugrundeliegenden Datentyps Liste braucht hier natürlich nicht zu erfolgen. Dazu fehlen den
Schülern die Grundlagen. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel ja gerade darin, in einem
vertrauten Kontext Erfahrungen mit (verschiedenen Arten von) Listen zu sammeln, so daß sie
intuitiv mit ihnen umgehen. Erhalten sie öfter Gelegenheit zum Umgang mit Listen, so können
dann auch Betrachtungen über Gemeinsamkeiten bei verschiedenen Problemen und damit eine
allgemeinere Sichtweise des eigenen Verhaltens (und damit der zugrundeliegenden Datenstruktur)
erfolgen. Sie erkennen schließlich, daß sie, obwohl sie unterschiedliche Objekte bearbeiten, im
Prinzip doch immer das gleiche tun. Da die einzelnen Gruppen relativ klein sein werden (maximal
drei bis vier Schüler), erhält auch jeder Schüler die Möglichkeit, mit der Liste
umzugehen.

4.2.2. Bearbeitung einer Anmeldeliste

Thema der Unterrichtseinheit: Erstellen eines Programmes zur Bearbeitung einer Anmeldeliste
(vgl. Dresch et al., 1989, S.85ff).
Zielgruppe: Schüler des 8. Schuljahres.
Voraussetzungen:
Grundlegende Kenntnisse in einer Programmiersprache
(hier in Pascal: Verbund, Prozedur, einfache Datentypen).
Lernziele:
- Lösen eines umfangreichen Problems mit der Top-down-Methode,
- Einführung in die Datenstruktur sequentielle Liste,
- Umgang mit der Datenstruktur FILE in Pascal.
Dauer der Unterrichtseinheit: ungefähr 4 Unterrichtsstunden.
Möglicher Unterrichtsverlauf:
Problemstellung:
Es soll eine Laufsportveranstaltung durchgeführt werde, zu der prinzipiell jeder interessierte
Sportler zugelassen wird. Wenn sich aber zu viele Sportler anmelden, so sollen aus
Kapazitätsgründen nur die ersten 2000 Anmeldungen berücksichtigt werden. Die Anmeldung
erfolgt telefonisch oder mit der Post und wird in der Reihenfolge der Eingänge bearbeitet. Das
Erstellen einer Anmeldeliste soll nun mit einem Computerprogramm unterstützt werden.
Bei dem vorliegenden Problem ist die Anforderung an das Computerprogramm nicht genau
beschrieben. Man weiß bisher nur, daß eine im Prinzip beliebig lange Liste in einer vorgegebenen
Reihenfolge erstellt werden soll. Diese beiden Punkte schließen eine straight-forward Lösung aus.
denn zum einen ist die Problemstellung noch nicht genau beschrieben, zum anderen kennen die
Schüler noch keine Möglichkeit, eine beliebig lange Liste zu erstellen. Somit sind sie gezwungen,
sich erst einmal Gedanken über die Problemstellung zu machen.
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Die Anforderungen an das Programm werden gesammelt
- Es muß eine Liste erstellt werden,
- Daten müssen hinten an die Liste angefügt werden können
(Anmeldung),
- Daten müssen gelöscht weiden können (Abmeldung).
- die Daten müssen linear angeordnet sein,
'
- eine Liste muß ausgegeben werden können,
- es muß eine endgültige Teilnehmerliste erstellt werden können.
Die gesammelten Anforderungen genügen, um nun zuerst einen Grobalgorithmus erstellen zu
können:
Algorithmus l Laufveranstaltung
START
Liste_anlegen,
Menü: Datensatz_anfügen
Datensatz_löschen
Liste_ausgeben
Teilnehmerliste_erstellen
ENDE
Aus den drei notwendigen Operationen - Einfügen, Löschen und Ausgeben - ergibt sich folgendes
Verarbeitungsprinzip, das der benötigten Datenstruktur 'Liste' zugrunde liegen muß:
- Datensätze werden in der Reihenfolge, in der sie gespeichert sind, verarbeitet,
- ein direkter Zugriff- wie bei der Datenstruktur Feld - ist nicht möglich,
- ein Element kann nur über seinen Vorgänger erreicht werden,
- die Liste hat einen Anfang, über den jeweiligen Nachfolger kann man bis zum Ende der
Liste gelangen,
- zu einem Zeitpunkt hat man nur Zugriff auf ein Element der Liste,
- Elemente werden am Ende der Liste angefügt.
Der Sachverhalt wird graphisch dargestellt:
Die Liste besteht aus einer Aneinanderreihung gleichartiger Objekte. Es gibt ein erstes und ein
letztes Element. Zu einem Zeitpunkt hat man Zugriff auf genau ein Element:
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Von einer aktuellen Position hat man nur die Möglichkeit, zu der genau folgenden Position zu
gelangen (Nachfolger).

Nachdem die Programm Struktur und die Bedeutung der einzelnen Operationen geklärt ist und
außerdem die benötigte Datenstruktur eingehend analysiert worden ist, stellt der Lehrer den
Schülern den Datentyp FILE mit den zugehörigen Operationen in Pascalnotation vor (ASSIGN,
REWRITE, RESET, READ, WRITE, IORESULT, EOF, CLOSE, ERASE, RENAME).
Die Schüler sind nun in der Lage, die Prozeduren des Grobalgorithmus auszuformulieren und zu
implementieren. Die Anforderungen an die einzelnen Prozeduren sind klar umrissen und die zur
Implementierung der benötigten Datenstruktur notwendigen Sprachelemente sind bekannt. Die
einzigen Probleme dürften sich bei der Prozedur Person abmelden ergeben, da "Lücken" in ein und
derselben Datei nicht geschlossen werden können. Es wird eine Hilfsdatei benötigt.
Ein Programm sollte am Ende ungefähr folgende Form haben (hier nur die wichtigsten
Programmteile ohne Kommentarzeilen, da selbsterklärend):
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PROGRAM Laufveranstaltung;
CONST Dateiname1 = 'Anmelde.DAT';
Dateiname2 =Teilnehmer.DAT';
TYPE
PERSONTYP = RECORD
Name, Strasse, Wohnort, Telefon: STRING[30]
END;
Dateityp = File of Persontyp;
VAR Anmeldedatei, Teilnehmerdatei : Dateityp;
Antwort : Char;
Procedure Person_anmelden ( VAR Datei : Dateityp).
VAR Person : Persontyp;
BEGIN
RESET(Datei);
WHILE NOT EOF (Datei) DO READ (Datei,Person);
{Personendaten_einlesen( Person);}
WRITE (Datei,Person);
Close( Datei)
END;
PROCEDURE Person_abmelden(VAR Altdatei : Dateityp);
CONST Hilfsdateiname = 'Anmelde.NEU;
VAR. Neudatei: Dateityp;
Person : Persontyp;
Nameloeschen : STRING[30];
BEGIN
RESET(Altdatei);
ASSIGN(Neudatei, Hilfsdateiname)';
REWRIT(Neudatei);
WRITEL(‚Name der abzumeldenden Person:');
READLN( Nameloeschen);
WHILE NOT EOF(Altdatei) DO
BEGIN
READ(Altdatei, PERSON);
IF Person.Name <> Nameloeschen THEN
WRITE(Neudatei,Person)
END:
CLOSE(Altdatei);
ERASE(Altdatei);
Close(Neudatei);
RENAME(Neudatei, Dateiname);
END;
PROCEDURE Liste_ausgeben(VAR Datei : Daleityp);
VAR Person: Persontyp;
BEGIN
RESET( Datei);
WHILE NOT EOF(Datei) DO
BEGIN
READ( Datei, Person);
{Personendaten_ausgeben( Person)}
END;
CLOSE(Datei;
END:
BEGIN
{Hauptprogramm}
Init Anmelde-Teilnelinierdatei};
Repeat
{Erstelle_Menue:}
READ( Antwort);
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CASE Antwort OF
'1' : Person_anmelden(Anmeldedatei);
'2': Person_abmelden(Anmeldedatei);
'3' : Liste_ausgeben(Anmeldedatei);
'4' :{Teilnehmerlisle_erstellen}
(Anmeldedatei.Teilnehmerdatei)
END
UNTIL ANTWORT = '5'
END.
{Hauptprogramm}

Abschließend wird noch einmal auf die Vorgehensweise hingewiesen: Bei diesem unscharf
formulierten Problem wurde zuerst eine Problemanalyse durchgeführt und darauf aufbauend ein
Grobalgorithmus erstellt. Die weitere Problemanalyse zeigte, daß dem Problem ein ganz
bestimmter Datentyp - sequentielle Liste - zugrunde lag. In Verbindung mit dem Grobalgorithmus
bereitete die Erstellung des Programms keine Probleme mehr.
Didaktische Anmerkungen
Nachdem sich die Schüler die genauen Anforderungen an das Programm verdeutlicht haben, stehen
sie bei der vorliegenden Problemlage vor einem für sie zuerst unlösbaren Problem, da sie noch
nicht gelernt haben, einen dynamischen Datentyp (beliebiger Länge) zu erzeugen. Sie sind also
gezwungen, sich mit diesem Problem theoretisch auseinanderzusetzen. Sie müssen das vorliegende
Problem mit seinen Anforderungen an das zu erstellende Computerprogramm auf Eigenschaften
hin untersuchen, die mit dem für sie neuen Problem der dynamischen Struktur zusammenhängen.
Sie sind hier also dazu gezwungen, nach der Top-down-Methode vorzugehen, die aus
Problemanalyse, Aufstellen von Teilzielen und schrittweiser Verfeinerung von jedem einzelnen
Teilziel besteht. Hier bricht dieses Verfahren allerdings schon nach der zweiten Stufe ab, da durch
Kenntnis des zu verwendenden Datentyps FILE die Teilziele schon auf ein überschaubares Maß
eingeschränkt wurden.
Die Schüler haben bisher dynamische Datentypen beliebiger Länge noch nicht kennengelernt. In
dieser Unterrichtseinheit sind sie nun dazu gezwungen, sich bei erarbeiteter Problemstellung
Gedanken über allgemeine Eigenschaften einer solchen Struktur zu machen. Sie gehen nicht mehr
mit einem vom Lehrer vorgestellten Datentyp um, sie müssen vielmehr selber einen Datentyp
erstellen, zwar noch im Hinblick auf eine spezielle Problemstellung, aber doch allgemein genug,
um damit auch andere Probleme lösen zu können.

4.2.3. Staatsorgane

Thema der Unterrichtseinheit:

Voraussetzungen:

Graphische Darstellung und schrittweise Verfeinerung der
Funktionen und des Aufbaus der Staatsorgane.

- Kenntnisse über den Aufbau der Staatsorgane, ihrer Bedeutung und
Funktion,
- abstrakter Datentyp FiFo-Queue.
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Zielgruppe: In jeder Schulstufe zur Einführung der SADT-Methode geeignet.
Lernziele:
- Die Schüler sollen die SADT-Methode als geeignetes Hilfsmittel zur
Beschreibung und Erstellung von Systemen erkennen,
- Vertiefung des Verständnisses der Beziehung. Gliederung und Funktion der
Staatsorgane.
- die Schüler sollen die Vorteile der graphischen Darstellung eines abstrakten
Datentyps mittels der SADT-Methode erkennen.
Dauer der Unterrichtseinheit: ungefähr 4 Unterrichtsstunden.
Möglicher Unterrichtsverlauf:
Der Lehrer stellt den Schülern folgendes Problem:
Ein ausländischer Besucher möchte etwas über den Aufbau der staatlichen Organe in der
Bundesrepublik (Bundestag, Bundesrat usw.) erfahren. Erläutern sie ihm die wichtigsten
Staatsorgane und gegebenenfalls deren Beziehung zueinander anhand einer graphischen
Darstellung.
In der Sekundarstufe müßten die Schüler die wichtigsten Staatsorgane eigentlich kennen und
zueinander in Beziehung setzen können. Wenn dies nicht der Fall ist, so werden kleine Gruppen
gebildet, die dann zusammen eine graphische Darstellung erarbeiten. Diese sollte etwa folgende
Form besitzen:

(vgl. Informationen zur politischen Bildung. 1990, S. 19)
Nun stellt der Lehrer eine weitere Möglichkeit vor, mit dessen Hilfe man das 'System' Staatsorgane
auf eine ähnliche, aber konsequentere und einheitlichere Weise darstellen kann: die SADTMethode.
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Die SADT-Methode (structured analysis and design technique) stellt eine graphische Darstellung
von Systemen zur Verfügung. Ein SADT-Diagramm besteht aus einer Reihe von Grundelementen,
Pfeil und Kasten. Auf einen Kasten können Pfeile aus drei Richtungen zeigen: von oben, unten und
links.
Pfeile die vom Kasten weg zeigen, beginnen alle am rechten Rand.

(vgl. Duden, 1993, S.608ff)
Anstatt zu einem System aber nur eine graphische Darstellung anzufertigen, soll man bei der
SADT-Methode gerade zwei Diagramme anfertigen. Das eine soll dabei den objektbezogenen
Aspekt widerspiegeln (Objekte stehen in den Kästen), das andere soll das System dagegen unter
dem funktionalen Aspekt beschreiben. Die Bedeutung der Pfeile ergibt sich aus dem Diagramm.

(a.a.O.)
An dieser Stelle werden die Schüler schon erkennen, daß ihre Darstellungen der Staatsorgane der
objektbezogenen Sichtweise am nächsten kommen. In den Kästen stehen nur Objekte, die Pfeile
sind praktisch alle mit Aktivitäten gekennzeichnet. Nachdem der Lehrer nun anhand einer
Zeichnung erklärt, daß eine Hierarchisierung gemäß der SADT-Methode von außen nach innen
erfolgt und die Teilsysteme linear von rechts oben nach links unten angeordnet werden (maximal
sechs pro Kasten), sind die Schüler in der Lage, daß zur Beschreibung des 'Systems' Staatsorgane
zugehörige SADT-Diagramm auf der höchsten und zweithöchsten Stufe zu erstellen. Allerdings
erfordert das trotz dem noch ein gewisses Maß an Abstraktionsvermögen; die gewohnte Sicht-
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weise 'Der Bundestag wird gewählt.' wird ersetzt durch 'Der Bundestag wird erzeugt.', oder 'Die
Bevölkerung wird verbraucht.' anstatt die Bevölkerung wählt.'. Interessant in diesem
Zusammenhang ist noch, wie die Institutionen gesteuert werden. Zum einen werden sie durch
Gesetze und das Grundgesetz gesteuert, zum anderen aber teilweise auch durch eine selbsterlassene
Geschäftsordnung. Diese Punkte können nach und nach eingearbeitet werden, wie
überhaupt bei der Beschreibung eines Systems mit dieser Methode durch die notwendigen
Betrachtungen, welche Bedeutung die Aktivitäten haben, immer weitere Aspekte auftauchen, und
so das System immer mehr vervollständigen bzw. ausweiten. Bei jedem Objekt stellen sich jetzt
nämlich die Fragen: Wie wird es erzeugt? Wie wird es gesteuert? Wie wird es verbraucht?. Die
erzielte Genauigkeit wird dabei durch den Benutzer oder die Anforderungen bestimmt.
(Mögliches) SADT-Diagramm I.Stufe (objektbezogene Sicht):

94
(Mögliches) SADT-Diagramm 2.Stufe (objektbezogene Sicht):

Nun sollen SADT-Diagramme erstellt werden, die auf diesen beiden Stufen den funktionellen
Aspekt beschreiben. Das könnte wie folgt aussehen:

95

1.Stufe (funktionale Sicht):
2.Stufe (funktionale Sicht)

Die Schüler erkennen, daß man mit der doppelten Sichtweise der SADT-Diagramme wieder ganz
neue Aspekte und Fragestellungen aufwerfen kann, die den Überblick über die Zusammenhänge
zwischen den verschiedenen Staatsorganen vergrößern (z.B. Unabhängigkeit des BVG). Die
schrittweise Verfeinerung zeigt schön übersichtlich, welche Aufgaben, Funktionen oder Tätig-
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keiten Auswirkungen auf andere Teilsysteme gleicher oder höherer Stufe haben, und welche 'intern'
sind.
Bis zur untersten Stufe wird man diese Methode nun natürlich hier nicht gleichmäßig weitertreiben.
An gegebener Stelle stellt der Lehrer dann heraus, daß man mit dieser Methode natürlich auch
Beschreibungsmöglichkeiten für den Entwurf von Computerprogrammen zur Verwaltung,
Steuerung oder ähnlichem an die Hand bekommt. Z.B. könnte man bei einer weiteren Verfeinerung
des Kastens Bundestag auch auf den Aspekt der Steuerung von Besuchern stoßen. Dieser Aspekt
soll nun weiter untersucht werden. Er läßt sich in Personal, Computer, Listen, usw. einteilen. Der
Lehrer kann nun z.B. den Kasten Liste herausgreifen, um daran die Darstellung einer FiFo-Queue
mit der SADT-Methode beschreiben zu lassen (in diesem Zusammenhang lassen sich viele weitere
Beispiele zur Beschreibung von ADT s finden). Die Schüler können hieran gut die verschiedenen
Komponenten wiederfinden bzw. herausarbeiten, die zur Beschreibung eines abstrakten Datentyps
verwendet werden: Deklarationsteil, Axiome, Werte- und Definitionsbereich, andere benutzte
Datentypen (meist Boolean).
l .Stufe (objektbezogene Sicht):

Bei dieser objektbezogenen Sichtweise wird gut der im Deklarationsteil jeweilige Definitions- und
Wertebereich der Funktionen deutlich. Verbraucht eine Funktion ein Objekt, so beschreibt diese
Objektmenge seinen Wertebereich (gegebenenfalls über das Kreuzprodukt in Verbindung mit
anderen Mengen). Erzeugt eine Funktion ein Objekt, so gehört es mit zu seinem Wertebereich.

1.Stufe (funktionale Sicht):
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2. Stufe (funktionale Sicht):
Bei der funktionalen Sicht übernehmen die Axiome Steuerungsfunktion. Sie steuern die
Verarbeitung der Objekte durch die Funktion. Eine weitere Verfeinerung der Diagramme würde
nun gegebenenfalls die Ebene der Programmiersprachen erreichen.
Didaktische Anmerkungen
Die Systembeschreibung der Staatsorgane ähnelt der objektbezogenen Sichtweise der SADTMethode. Dadurch wird den Schülern der Einstieg in diese Art der Beschreibung von Systemen
erleichtert. Pfeile müssen bei der objektbezogenen Sichtweise fast nur noch umgebogen und die
Objekte in die richtige Reihenfolge gebracht weiden. Der Unterschied im weiteren Verlauf besteht
dann darin, daß die Hierarchie des Aufbaus und der Zusammensetzung der Organe nicht wie bei
der SADT-Methode von außen nach innen aufgebaut wird, sondern von oben nach unten (oder
ähnlich). Gerade bei der Erstellung von Diagrammen in funktionaler Sicht wird von den Schülern
Abstraktionsvermögen gefordert. Hierdurch werden sie aber auch dazu gebracht, sich über die
Bedeutung jedes einzelnen Vorgangs bewußt zu werden. Gerade hier können schematische
Lösungsansätze schnell in Sackgassen laufen.
Bei der graphischen Beschreibung von abstrakten Datentypen zeigt sich schließlich auch an einem
konkreten Beispiel aus der Informatik der Vorteil, der mit der doppelten Darstellung verbunden ist.
Definitions- und Wertebereich sowie die Axiome werden durch die doppelte Darstellung genau
beschrieben, wobei die genaue Definition der Axiome natürlich mit dem gewählten Datentyp
zusammenhängt. Nach außen sind sie aber nicht sichtbar. Anstatt wie hier vorgestellt, würde sich
die Beschreibung von abstrakten Datentypen mit der
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SADT-Methode auch gut eignen, um eine formale Beschreibung von abstrakten
Datentypen einzuführen (declare, for all usw.).

4.3. Bereich Sprache
In dieser dritten Unterrichtsreihe werde ich drei Unterrichtsbeispiele vorstellen, die die
Möglichkeiten aufzeigen werden, wie man auf den drei Repräsentationsebenen die Ideen Syntax,
Semantik. Erkennen, Erzeugen und Vollständigkeit vermitteln kann. Dies werde ich anhand des
Problemkontextes der Picture-Words (vgl. Brandenburg/Dassow, 1993, S.49ff), die im Prinzip
allen drei Unterrichtseinheiten zugrunde liegen, verdeutlichen.
Picture-Words sind wie folgt beschrieben:
Sei A:={re,li,ho,ab}, sei w ∈ A*. Gegeben sei weiter ein Gitternetz (z.B. Karopapier). Dann heißt
p(w) Bild des Wortes w, wobei die Elemente aus A als Einheitszeichenoperationen im Gitternetz
aufgefaßt werden ( re(chts), li(nks), ho(ch), ab(wärts)).
Bsp.: w l = rehoholiabli, w2 - lihoreab.

Picture Words finden z.B. Anwendung bei der Beschreibung der Spur eines Plotters.
Im Unterrichtsbeispiel für die Primarstufe steht der aktive Umgang mit Stift und Karopapier im
Vordergrund. An konkreten Beispielen werden Problemstellungen untersucht.
Im Unterrichtsbeispiel für die Sekundarstufe I wird zwar auch auf aktives Tun zurückgegriffen,
dies soll aber nur zur Einführung bzw. zum Auffinden von Vermutungen dienen, die dann
verallgemeinert werden.
Im Unterrichtsbeispiel für die Sekundarstufe II werden die Schüler anhand mehrerer Beispiele in
die Möglichkeiten einer formaler Sprachbeschreibung eingeführt. Sie erhalten damit ein formales
Hilfsmittel, Sprachen aufgrund ihrer syntaktischen Unterschiede in verschiedene Klassen
einzuteilen und Sprachen mit Hilfe von Grammatiken zu erzeugen.
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4.3.1. Picture-Words in der Primarstufe

Thema der Unterrichtseinheit: Picture-Words.
Voraussetzungen:
keine aus Sicht der Informatik, ansonsten Kenntnis der Buchstaben und des
Zahlraumes bis 20.
Zielgruppe:
Schüler des 2. und 3. Schuljahres.
Lernziele:
- enaktive Einführung in die Ideen Syntax. Semantik. Erkennen. Erzeugen.
Vollständigkeit,
- die Schüler sollen einer Zeichenfolge ein Bild zuordnen können und
umgekehrt.
Dauer der Unterrichtseinheit: ungefähr 4 Unterrichtsstunden.
Möglicher Unterrichtsverlauf:
Der Lehrer fordert die Schüler auf, kleine Zeichnungen auf Karopapier anzufertigen, wobei sie nur
die Linien des Karopapiers benutzen dürfen. Der Stift darf während des Zeichnens nicht neu
angesetzt werden, dafür man aber über gezeichnete Linien mehrfach zeichnen (Zeichnung aus einer
durchgängigen Linie). Zur Anschauung führt der Lehrer selbst ein paar Beispiele an der Tafel vor:

Manche Schüler dürfen nun ihre Zeichnungen an die Tafel malen. Die Klasse beobachtet dabei, ob
die Zeichnung auch wirklich in einer durchgängigen Linie erstellt wird. Danach werden Schüler
aufgefordert, dem Lehrer zu beschreiben, wie er stellvertretend für sie an der Tafel eine Zeichnung
anfertigen soll. Sie werden ihm Anweisungen der Form rechts, links, hoch und abwärts geben. Bei
der Beschreibung wird das Problem auftreten, daß der Lehrer die Anweisung "rechts" nur für ein
Kästchen ausrührt, der Schüler aber mehr "Einheitsstriche" damit gemeint hat. Es wird festgelegt,
daß die Anweisung "rechts" nur für eine Kästchenlinie gelten soll (entsprechend die übrigen
Kommandos). Die mögliche Beschreibung eines Bildes durch die Anweisungen "rechts" usw. wird
herausgestellt (Tafel: re= →, li= ←, ho= ↑, ab= ↓). Gegebenenfalls wird das Problem auftreten, daß
der Schüler sagt:" Und jetzt von der rechten unteren Ecke abwärts." Da festgelegt wurde, daß der
Stift nicht abgesetzt werden darf, weist der Lehrer auf die Voraussetzungen hin und läßt sich
beschreiben, wie man auf Linien der schon erstellten Zeichnung nach rechts unten gelangen kann.
Die Möglichkeit, Bilder durch eine Folge von Anweisungen zu beschreiben, wird nun geübt. Dann
darf ein Schüler der Klasse eine Anweisungsfolge angeben, und die Klasse zeichnet das zugehörige
Bild. Die Bilder aller Kinder werden verglichen (gegebenenfalls mit einem Kontrollbild an der
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Tafel). Die Schüler stellen fest; Zu einer Folge von Anweisungen sind alle Bilder gleich.
Aufgabe: Der Lehrer malt folgendes Bild an die Tafel, ohne daß die Schüler sehen konnten, in
welcher Reihenfolge (Start, Ziel. Reihenfolge) er das Bild erstellt hat.

Die Schüler werden aufgefordert, eine Anweisungsfolge zur Erstellung des
Bildes aufzuschreiben. Die Ergebnisse werden an der Tafel verglichen; zur
Übersichtlichkeit wird eine Kurzschreibweise eingeführt (re, li, ho, ab).
z.B.:
l.
2.
3.
usw.

Vorschlag:
Vorschlag:
Vorschlag:

ho
re
li

ho
re
li

re
li
li

ab
ho
ho

re
li
ho

ab
ho
re

re
li
ab

li
ab
re

li
ab
ab

li
re

Sind manche Beschreibungen falsch? Es werden die zugehörigen Bilder gezeichnet. Sie stimmen
(fast (Fehler! in der Beschreibung)) alle überein. Die Schüler stellen fest: Zu einem Bild gibt es
mehrere verschiedene Beschreibungen. Worin liegen die Unterschiede der Beschreibungen?
Orientierung. Start, Ziel, gegebenenfalls Länge.
Im folgenden wird untersucht, worin die unterschiedliche Länge der Beschreibungen begründet
liegt. Dazu gibt der Lehrer mehrere Beschreibungen eines Bildes (zwei aneinandergehängte
Quadrate) vor.

1.Beschreibung:
2. Beschreibung:
3. Beschreibung:

re
ho
ho

ho
re
re

li
ab
ab

re
re
re

li
ho
ho

ab
li
li

re
ab
ab

re
li
re

ho

li

ho

li ab li

Die Schüler stellen fest: Obwohl alle Beschreibungen am gleichen Punkt beginnen und enden, sind
die Beschreibungen unterschiedlich lang. Man malt Linien mehrfach. 2 mal? 3 mal? 4 mal? Die
Schüler stellen fest: mindestens 2 mal.
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Aufgabe:

Suche eine kürzeste Beschreibung für das vorgegebene Bild mit vorgegebenem Start
und Ziel. Finde eine Beschreibung, die vier Kommandos mehr enthält.

(Z.B: l. Art: ho re ho re ho re ab li ab re ab li ho li ab li
2. Art: ho re ho re ho re ab li ho re ab li ab re ab li ho li ab li)
Aufgabe:

Zeichne das Bild zu folgender Beschreibung: re ho re ab li ho re ho re ho li ab re li
ab ab . Markiere Start und Ziel. Kann man die Beschreibung verkürzen? Wenn ja,
gebe eine kürzere Beschreibung an.

Abschließend kann man sich noch mit der Frage beschäftigen, ob man alleine an der Beschreibung
eines Bildes erkennen kann, ob Start und Ziel zusammenfallen. Die Schüler fertigen mehrere kleine
Zeichnungen an, bei denen Start und Ziel zusammenfallen, und Erstellen dazu eine Beschreibung
durch Kommandos. Die Beschreibungen für die verschiedenen Bilder werden miteinander
verglichen. Falls keine Vermutungen geäußert werden, fordert der Lehrer die Schüler auf, alle
Bilder mit einem Strich zu malen, dann alle mit zwei Strichen, alle mit drei und vier Strichen. Die
Schüler merken, daß bei Bildern mit einer ungeraden Anzahl von Strichen (eins und drei) Start und
Ziel nicht zusammenfallen können. " Man muß, wenn man einmal nach rechts (hoch) gegangen ist,
auch wieder nach links (abwärts) gehen, um zum Start zurückzukommen." Die Schüler vermuten:
Die Anzahl der Anweisungen "rechts" muß gleich der Anzahl der Anweisungen "links" sein."
(entsprechend für "hoch" und "abwärts"). Die Vermutung wird anhand von mehreren Beispielen
"bewiesen".
Didaktische Anmerkungen
Der Kontext, in dem sich die verschiedenen Aufgaben bewegen (Gitternetz, Karokästchen), ist den
Schülern bereits u.a. durch verschiedene Spiele bekannt (z.B. "Schiffe versenken", "KäseKästchen" usw.). Die vorgegebene Einschränkung, Bilder nur auf den Linien des Karopapiers und
in einer Linie zu zeichnen, ist für sie aber wahrscheinlich neu. Um sich damit vertraut zu machen,
wird ihnen deshalb zuerst einmal Zeit zum Ausprobieren gegeben.
Durch die Beschreibung eines Bildes, ohne daß die Anderen es sehen können, wird eine Sprache
zur Erstellung der Bilder durch Dritte bzw. zur wiederholten Verwendung erstellt. Sie besteht aus
den ersten beiden Buchstaben der vier zugelassenen Anweisungen, um den Schülern durch die
verwendeten
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Abkürzungen das Finden der Bedeutung der Anweisung nicht zu sehr zu erschweren. Deshalb
werden die (geschriebenen) Anweisungen auch jeweils durch einen Freiraum getrennt, um den
Schülern das Erkennen eines Wortes zu erleichtern. Die Syntax wird also durch eine Grammatik
der Form G=(T,N,S,P) mit T={ re, li ,ho. ab, ‘‘}, N={A,B,S} und P={ S →re | li | ho ab | Are | Ali|
Aho | Aab ; A→' 'B, B→re | li | ho | ab | Are | Ali | Aho | Aab } beschrieben. Das die Schüler die
Syntax aber stets korrekt verwenden (stets Freiraum, stets zwei Buchstaben pro Anweisung) wird
man nicht erwarten können. Allerdings sollte der Lehrer bei sich immer auf eine syntaktisch
korrekte Verwendung achten. Das Erzeugen eines Wortes zu einem Bild bzw. eines verkürzten
Wortes zu einem vorgegebenen Wort, also daß Erfassen der Bedeutung der verwendeten
Abkürzungen (Semantik), wird von den Schülern in spielerischer Form erlernt. Die Sprache ist
konsistent in dem Sinne, daß es zu einer Beschreibung genau ein gezeichnetes Bild gibt, sofern die
Anweisungen jeweils im intuitiven Sinn verwendet werden. Außerdem ist sie vollständig, da mit
ihr jedes in einer Linie zeichenbares Bild gezeichnet werden kann. Diese Tatsachen werden den
Schülern aber intuitiv klar sein.

4.3.2. Picture-Words in der Sekundarstufe I

Thema der Unterrichtseinheit: Verkürzung von Picture-Words
Voraussetzungen:
Zielgruppe:

Kenntnis der Bedeutung von Inversen und deren Schreibweise
9. und 10. Schuljahr (eventuell auch für Klassen 7 und 8, wenn manche
Definitionen (z.B. w-1) umgangsprachlicher gefaßt werden,).
Lernziele:
- Einführung in die Schreibweise zur Beschreibung von Sprachen,
- Erstellen einer Liste von Regeln zur Verkürzung von Picture-Words,
- Vertiefung der Ideen Syntax, Semantik. Erkennen, Erzeugen,
Vollständigkeit.
Dauer der Unterrichtseinheit: ungefähr 3 Unterrichtsstunden
Möglicher Unterrichtsverlauf:
Der Lehrer gibt folgende Problemstellung vor: Ein Radsportverein in New York veranstaltet
anläßlich seines 10-jährigen Jubiläums eine Fahrradrallye durch Manhatten. Die Teilnehmer
erhalten dazu eine Routenbeschreibung in Form einer Folge von Anweisungen folgender Art: nord,
west, west, süd, ost usw. Die Aufgabe für die Teilnehmer besteht nun darin, jede durch die
Anweisungsfolge beschriebene Straße mindestens einmal zu durchfahren, wobei die Richtung
allerdings unerheblich ist. Des weiteren dürfen sie den durch die Routenbeschreibung
vorgegebenen Weg nicht verlassen , sie dürfen also nur die Reihenfolge verändern (durch Polizei
abgesperrte Straßen). Um auch den langsameren Teilnehmern eine Chance einzuräumen, haben
sich die Veranstalter eine Routenbeschreibung ausgedacht, bei der man, wenn man sich
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genau an ihre Anweisungen hält. viele Straßen mehrfach durchfahren muß. Wer sich also vor der
Abfahrt ein paar Gedanken über eine mögliche Verkürzung der Route macht, kann sich so Vorteile
verschaffen.
Zuerst wird der Sachverhalt an einem einfachen Beispiel klargemacht. Die Vorgabe Manhattens als
Austragungsort der Sportveranstaltung suggeriert eine Straßenkarte in Form eines Schachbrettes
bzw. eines Gitternetzes (rechtwinklige Straßenkreuzungen, jede Straße ist gleich lang). Zur
Übersichtlichkeit werden die Anweisungen abgekürzt ( n(ord), s(üd), o(st). w(est)).
Beispiel: Start: wwnwwownoss

Der Lehrer zeigt den Schülern, wie man sich das Bildungsgesetz, die Syntax, eines beliebigen

Weges anhand eines Syntaxdiagrammes verdeutlichen kann:
Dann wird eine mögliche Verkürzung bei dem gleichen Start und Zielpunkt wie oben angegeben:
z.B. w w n w n w s o s. Gegenüber der vorgegebenen Route spart man also 11-9=2
"Straßendurchfahrten".
Den Schülern wird nun Zeit gegeben, sich weiter mit dem Problem auseinanderzusetzen. Um sich
in allgemein verständlicher Form ausdrücken zu können, werden vorher aber erst ein paar
Notationen von Eigenschaften einer Routenbeschreibung festgelegt, die den Schülern bei einer
Betrachtung des Problems wichtig erscheinen:
N1.) Alle Komponenten der Routenbeschreibung weiden durch n(ord), s(üd), o(st), w(est)
abgekürzt. Die Route wird mit R bezeichnet.
N2.) Die graphische Darstellung einer Route R wird mit b(R) bezeichnet.
N3.) Die Länge einer Route R=r 1r2...rm, ri ∈{n, s, w, o} wird |R|=m bezeichnet.
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Die Schüler sollten herausfinden, daß die Beschreibung der Route R mit Sicherheit dann verkürzt
werden kann, wenn sie wenigstens eine "Straße" enthält, die mindestens dreimal "durchfahren"
wird. Ansonsten muß der Lehrer Beispiele der Form nswww. die nicht mehr verkürzt werden
können, angeben. Es werden zusätzliche nützliche Bezeichnungen und Definitionen eingeführt, die
vom Lehrer an Beispielen kurz erläutert werden sollten. Danach werden die Möglichkeiten, wie
man eine Straße dreimal durchfahren kann, aufgelistet.
N4 ) A bezeichne die Menge { n, s. w, oj. Schreibweise: A := { n, s, w, o}.
N5.) Für ein festes m ∈ » bedeutet R ∈ Am, daß die Routenbeschreibung R aus genau m
Anweisungen aus der Menge A = { n, s, w, o } besteht, R=r 1...rm.
N6.) Eine Anweisung a heißt inverse Anweisung zu b, wenn a die Anweisung b aufhebt.
Schreibweise: a = b -1 . Es gilt: n -1 = s, s-1 = n, w-1 = o, o-1 = w.
Eine Routenbeschreibung R-1 heißt inverse Routenbeschreibung von R, wenn gilt: R-1 beschreibt
genau die gleiche Route wie R, nur in genau umgekehrter Reihenfolge. Es gilt: Wenn R = r1 ... rm,
so istR-1 =r -1 rm-1...r 1-1
N7.) 0 heißt Kreis, wenn er eine Route mit gleichem Start und Ziel beschreibt.
Beispiele:

Die möglichen Fälle, wie man eine Straße dreimal durchfahren kann, sehen wie folgt aus. Dabei
soll gelten: 0, 0', aH, aH' und a-1 U sind Kreise:
1.) Eine Straße a wird dreimal in derselben Richtung durchfahren: a H a H'a.
2.) Zweimal a, dann entgegengesetzt: a H a O a -1
;
3.) Erst a, dann a-1 und dann wieder a: a O a -1 O‘ a
4.) Erst a, und dann zweimal in entgegengesetzter Richtung: a O a-1 U a-1 (Der Fall a-1 a-1 a-1
entspricht Fall l.)
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Mit Hilfe der Zeichnungen können die Routenbeschreibungen nun verkürzt werden, wobei darauf
geachtet wird, daß Start und Ziel der Route mit Start und Ziel ihrer Verkürzung jeweils
zusammenfallen muß.
Verkürzungsregeln für eine Straße, die dreimal durchfahren wird:
l.) a H a H' a ——> a H H' -1 .(oder H-1 H' a),
2.) a H a O a-1 ——> a O H (oder H -1 O a-1),
3.)a O a-1 O' a —> O' a O,
4.) a 0 a-1 U a-1 —> a O U -1 (oder U O a -1).
1.Regel

2.Regel

3.Regel

4.Regel
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Die Schüler erkennen, daß die Anwendung jeder Verkürzungsregel die Länge einer
Wegbeschreibung um genau zwei Anweisungen verkürzt. Da eine Verkürzungsregel immer dann
anwendbar ist, wenn eine Straße öfter als drei mal durchfahren werden muß, folgt für eine Route
R', die nur mit Hilfe der vier Verkürzungsregeln verkürzt wurde, daß sie höchstens doppelt so lang
ist wie eine minimale Route Rmin ( | R'| ≤ 2 | Rmin | ). Dieses Ergebnis ist befriedigend.
Didaktische Anmerkungen
In dieser Unterrichtseinheit sollen die Schüler sowohl in Schreibweisen eingerührt werden, die der
Beschreibung von (künstlichen) Sprachen dienen, als auch ein Beispiel einer linkslinearen und
kontextsensitiven Sprache kennenlernen. Das vorliegende Problem - Beschreibung einer
Wegstrecke - ist dafür ein typisches Beispiel. Erst der Kontext erschwert das Problem, indem jedem
Zeichen der Anweisungsfolge eine Bedeutung zugewiesen wird und damit eine Verkürzung der
Folge sinnvoll erscheinen läßt, sofern dabei die Semantik des vorgegebenen Wortes nicht verändert
wird. Die Syntax der vorliegenden Sprache ist sehr einfach. Deshalb ist es leicht zu entscheiden, ob
ein Wort R eine zulässige Anweisungsfolge ist. Das Erzeugen eines äquivalenten Wortes kürzerer
Länge ist dagegen schwieriger, da darauf geachtet werden muß, daß die Bedeutung des
vorgegebenen Wortes auch mit dem verkürzten Wort übereinstimmt.
Die Ideen Konsistenz und Vollständigkeit bleiben implizit. Die Aufgabenstellung beinhaltet
praktisch ein rechtwinkliges Gitternetz, bei dem sich nicht die Frage stellt, ob n o s w auch wirklich
ein Kreis ist oder sich mit der vorgegebenen Anweisungsmenge auch jede beliebige
Streckenrührung beschreiben läßt. Auf diese Probleme zielt das hier gestellte Problem aber auch
nicht ab. Bei einer offeneren Problemstellung (Heimatort statt Manhatten) wäre hier allerdings zu
Beginn der Unterrichts über eine Reihe von zusätzlichen Annahmen zu sprechen, die gemacht
werden müßten, um so im Modell die gegebene Situation nachbilden zu können, so daß sie auch
auf ähnliche Probleme übertragbar ist.
Das gesamte Vorgehen in dieser Unterrichtsreihe ist durch eine Mischung aus Top-down- und
Bottom-up-Methode gekennzeichnet. Es werden Vermutungen und Forderungen gestellt, die durch
eine genaue Analyse bestätigt bzw. erfüllt werden. Die Idee der Verifikation spielt bei der
Erstellung der Verkürzungsregeln als Grundlage für einen möglichen Algorithmus zur Verkürzung
eines Weges eine Rolle, die Idee der Ordnung könnte auch hier schon angesprochen werden, wird
aber erst bei der Erstellung des Algorithmus richtig zum Tragen kommen, da die Laufzeit auch von
der Art der gewählten Implementierung abhängt.
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4.3.3. Picture-Words in der Sekundarstufe II

Thema der Unterrichtseinheit: Grammatiken.
Voraussetzungen:
Kenntnisse im Umgang mit der Mengenschreibweise.
Zielgruppe:
In jeder Jahrgangsstufe (l 1-13) zur Einführung von Grammatiken geeignet.
Lernziele:
- Einführung in (links-)lineare, kontextfreie, kontextsensitive sowie
allgemeine Grammatiken (Chomsky-Hierarchie), dabei
- Vertiefung der Ideen Syntax, Erkennen, Erzeugen, Semantik,
Vollständigkeit, Konsistenz.
Dauer der Unterrichtseinheit: ungefähr 6 Unterrichtsstunden.
Möglicher Unterrichtsverlauf:
Der Lehrer stellt folgendes Problem vor:
Eine Gruppe von Wissenschaftlern befindet sich in einem Camp in der Antarktis. Ein
Forschungstrupp ist nicht zurückgekehrt und soll mit Hilfe eines schon im Camp programmierten
Kettenfahrzeuges gesucht werden. Da jeder Forschungstrupp bei Verlassen des Camps ständig
seine Position durchgeben muß und er sich nur in Richtung der vier Himmelsrichtungen bewegen
darf, er außerdem nach Zurücklegen einer konstanten Wegstrecke, insbesondere bei jeder
Richtungsänderung seine Position durchzugeben hat, kann das Kettenfahrzeug die Spur des
Forschungsteams aufnehmen, indem es die durchgegebenen Positionen Stück für Stück abfahrt.
Die Schüler sollten sich den Sachverhalt zuerst anhand eines Beispiels verdeutlichen:
Gegeben: Durchsage in Form von Richtungsänderungen jeweils nach zurückgelegter
Einheitsstrecke (z.B. 100m) -z.B.: n n n o o s w w n n o (N ↑: Nordrichtung, C: Camp, T: Standort
des Teams).

Die zulässigen Operationen werden zu einer Menge (Alphabet der Sprache der Anweisungen)
zusammengefaßt: A:= {n, s, o, w}. Des weiteren wird die Syntax eines beliebigen Weges anhand
eines Syntaxdiagrammes festgelegt.
Das Kettenfahrzeug kann also anhand einer Sequenz von Zeichen der Menge A zur Gruppe fahren.
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Der Lehrer zeigt, wie man mit Hilfe einer Grammatik jede Anweisungsfolge (jedes "Wort" der
"Sprache"), also jede beliebige Spur beschreiben bzw. erzeugen kann.
Definition: Eine Grammatik G ist ein Viertupel G := (N, T, P, S) für das gilt:
- N ist eine endliche Menge von Nichtterminalen.
- T ist eine endliche Menge von Terminalen,
- P ist eine endliche Menge von Produktionen der Form p → q mit q ∈ (N U T)*,
p ∈ (N U T)* U T U (N U T)*,
- S ∈ N ist das Startsymbol,
-T ∩ N = Ø.
- Mit L(G):={v ∈ T*| es existiert eine Folge von Produktionen aus P, die angewandt
auf S v erzeugen} wird die von G erzeugte Sprache bezeichnet.
- Ist v ∈ L(G). so sagt man, v läßt sich aus G ableiten. Eine Folge von Produktionen
S→...→v bezeichnet man als Ableitung von v.
Der Lehrer erläutert die Definition, indem er eine Grammatik zur Beschreibung einer beliebigen
Spur angibt:
G1=(N, T, P, S) mit T={ n, s, o, w}, N={ S, A }, P={S→A, A→n, A→s, A→o, A→w,
A→As, A→Ao, A→Aw }.
Frage: Was passiert, wenn man P auf die Regeln S→A, A→An, A→As, A-→Ao,
reduziert?
Definition:
Eine beliebige Grammatik G =(N, T, P, S) heißt linkslineare
Grammatik, wenn für alle Produktionen p →q gilt: p ∈ N, q ∈ N x T oder

A→An,

A→Aw

q ∈ N.
Aufgabe: Versuchen Sie, einige "Sprachen" aus ihrer Umgebung mit Hilfe einer linkslinearen
Grammatik zu beschreiben.
Ein mögliches Beispiel:
Ein Getränkeautomat akzeptiert 0.50 DM und 1.00 DM Stücke. Für 1.50 DM gibt er ein Getränk
aus. L= {0.50.50.5, 1.00.5, 0.51.0 }, G2=(N, T, P, S), T={0.5, 1.0 }, N={S, A, B. C, D }, P=
{S→A0.5, A→1.0, S→B1.0, B→0.5, S→C0.5, C→D0.5, D→0.5}, L(G)=L. An diesem Beispiel
kann dann z.B. auch herausgestellt werden, daß bei einer zusätzlichen Ableitungsregel der Form
B→B0.5 Worte der Form 0.5 0.5 0.5 0.5 erzeugt werden können, die nicht von dem
Getränkeautomaten akzeptiert würden, da 0.50.50.50.5 ∉ L.
Das Kettenfahrzeug hat die Forschungsgruppe erreicht und soll nun auf einem sicheren Weg wieder
in das Camp zurückfahren. Es soll den Hinweg in umgekehrter Reihenfolge zurückfahren. Wie
sieht der Rückweg bei gegebenem Hinweg aus0 Kann man eine allgemeine Grammatik angeben,
die Wörter (Wege) der Form ww-1 erzeugt?
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In welchem Verhältnis stehen in unserem Beispiel n zu s und o zu w ?
G3=(N, T, P, S), T={ n, s, o, w }, N={S}, P={ S →ns | sn | ow | wo | nSs | sSn | oSw | wSo }.
Definition:

Eine allgemeine Grammatik G=(N. T, P. S) heißt kontextfreie Grammatik, wenn für
alle Produktionen p→q gilt: p ∈ N.

Der Lehrer zeigt, wie sich ein beliebiges Wort ww-1 anhand eines Baumes darstellen läßt. Jeder
Knoten, der ein Nichtterminalsymbol darstellt, läßt sich "verlängern". Im gegebenen Beispiel erhält
man einen binären Baum. Allgemein gilt, daß sich jede Ableitung einer kontextfreien Grammatik
anhand eines Baumes darstellen läßt.
Das Kettenfahrzeug soll aber nicht nur zur Suche von verschollenen Teams eingesetzt werden,
sondern auch zur Erforschung der Umgebung. Dazu soll es beliebige Wege mit Start und Ziel im
Camp zurücklegen können. Die Wege sollen schon vorher im Camp eingegeben werden können.
Kann man eine Grammatik G angeben, so daß L(G)=L5:={ v | | n | in v = |s| in v und | o | in v =| w |
in v } gilt?
Die Schüler stellen fest, daß man zur Erzeugung eines beliebigen Rundweges eine beliebige
Vertauschung der "Richtungen" zulassen muß. Das läßt sich, wie sie durch Probieren herausfinden
werden, aber nicht mit einer linkslinearen oder aber kontextfreien Grammatik bewerkstelligen.
Eine "Teillösung" hätte z.B. folgende Form: G={N, T, P, S} mit N={S}, T={n, s, o, w}, P={S→ ns|
sn |ow|wo| Sns|nSs|nsS | Ssn | sSn snS l Sow | oSw | owS Swo | wSo | woS}. Damit läßt sich aber
schon der Rundweg n o s w nicht erzeugen. Man muß deshalb auf eine allgemeine Grammatik
zurückgreifen. Sie könnte wie folgt aussehen:
G5={N, T, P, S} mit N={S, A, B, C, D}, T={n, s, o, w},P={S→ABS | CDS | AB | CD, A →n,
B→s, C→o, D→w, XY→YX für alle XY ∈ {AB, BA, AC, CA, AD, DA, BC, CB, BD, DB, CD,
DC} }.
Der Lehrer stellt nun einen vierten Typ von Grammatik vor, die kontextsensitive Grammatik.
Definition: Eine Grammatik G=(N. T, P, S) heißt kontextsensitiv, wenn für alle Produktionen
p→q ∈ P gilt: wenn p=uAv , u,v ∈ N U T U{ε}, A ∈ T, dann q=uwv mit w ∈
N U T.
Mit ε

bezeichnet man das leere Wort.

(Falls für alle p→q
zugelassen.)

∈

P gilt, daß S

∉

q, so ist auch die zusätzliche Regel S→ε

Wo liegt der Unterschied zur kontextfreien Grammatik? Es werden Beispiele für kontextsensitive
Grammatiken angegeben.
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Aufgabe: Geben Sie für L5={ v | | n | in v = | s | in v und | o | in v = | w | in v } eine
kontextsensitive Grammatik an.
Die Schüler werden hiermit ihre Schwierigkeiten haben, und der Lehrer muß gegebenenfalls Tips
geben (z.B. "Dreieckstausch" und: Erzeuge erst eine beliebige Folge von n's und s's auf der linken
Seite (in gleicher Anzahl), dann auf der rechten Seite entsprechend für o und w, und schiebe dann
o's und w's nach links, wobei ein o oder w nur mit einem n oder s getauscht werden darf.).
Eine Grammatik G5 mit L(G5)=L5 sieht wie folgt aus:
G5=(N, T. P, S0) mit N={S0„S1,S2,N,S,W,OS,ON, WS, WN}. T={n,s,o,w}.
P=P l U P2 U P3 U P4 U P5 U P6 U P7 U P8 U P9 U P10 U P11,
Pl={ S0→S1 | S2 | S1,S2},
P2={S1→S1AB| S1BA | A S1B | B S1A | AB S 1 | BA S1 | S1 S1 | AB | BA}
P3= S2→S2CD | S2DC | C S 2D | D S2C | CDS2 | DCS2 | S2 S2 | CD | DC},
P4={SOv→S OSv, falls v ≠ OS, ON , S OS→O OS, O OS, →OS},
P5={NOv→N ONv, falls v ≠ OS , ON, NON→OON , O ON →ON},
P6={SWv→S WSv, falls v ≠ WS, WN, S WS →WWS, WWS →WS},
P7={NWv→NWNv, falls v ≠ WS, WN, NWN→WWN WWN →WN},
P8={Sv→sv, falls v ≠ O S, WS },
P9={Nv→nv, falls v ≠ O N , WN},
P10={Ov→ov, falls v ≠ O N, OS },
P 11={Sv→sv, falls v ≠ W N , WS }.
Nun haben die Schüler (fast) alle Sprachen der Chomsky-Hierarchie kennengelernt und sind in der
Lage, Teilmengenbeziehungen zwischen den von den erschiedenen Grammatiktypen erzeugten
Sprachen anzugeben:
Satz: Sei LL:={L(G)|G ist linkslineare Grammatik}, KF:={L(G)|G ist kontextfrei Grammatik},
KS:={L(G)|G ist kontextsensitive Grammatik}, CH-0:={L(G) | G ist allgemeine Grammatik}.
Dann gilt: LL ⊆ KF ⊆ KS ⊆ CH-0.
Bemerkung: Diese Aussage bezeichnet man als Chomsky-Hierarchie (deshalb auch CH-0).
Didaktische Anmerkungen
In dieser Unterrichtseinheit werden die Schüler mit der Möglichkeit vertraut gemacht, mit Hilfe
von Grammatiken Sprachen zu erzeugen und somit zu beschreiben bzw. zu analysieren. Die (fast
vollständige) Chomsky-Hierarchie läßt sich hierbei durch eine geeignete Variierung der
Anforderung an die Tour des Kettenfahrzeuges aufbauen. Sie erhalten die Möglichkeit, Sprachen
mit Hilfe von Grammatiken zu erzeugen. Eine bedeutende Rolle in diesem Zusammenhang spielt
auch die Idee der Vollständigkeit. Kann ich mit Hilfe der gegebenen Grammatik auch wirklich
jedes Wort dieser Sprache erzeugen? Oder kann ich sogar mehr Wörter als zugelassen erzeugen?
Produziere ich nur Ableitungen, die so fortzusetzen sind, daß sie am Ende die Ableitung nur aus
Terminalen besteht? Für Wörter, deren Start und Ziel zusammenfallen, lernen
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sie schließlich auch, wie sie die Syntax dieser Wörter ohne zugehörige Bilder erkennen können. Sie
bestehen nicht aus einer beliebigen Anweisungsfolge, sondern die zueinander inversen
Anweisungen kommen jeweils gleich häufig vor.
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Schlußbemerkung
Mit dieser Arbeit meine ich deutlich gemacht zu haben, daß viele Aspekte der Fachwissenschaft
Informatik, die sowohl innerhalb der Informatik als auch im täglichen Leben eine bedeutende Rolle
spielen, sich auch in der Schule auf allen Schulstufen vermitteln lassen.
Natürlich liefert diese Arbeit nicht den Beweis, daß der Katalog fundamentaler Ideen der
Informatik fast vollständig das Vertikalkriterium erfüllt. Dazu bedarf es zusätzlich vieler
Unterrichtsversuche, die vielleicht auch meine Anregungen aufnehmen und praktisch erproben.
Trotzdem meine ich mit dieser Arbeit eine weitere Grundlage für die Legitimierung von Unterricht,
der sich an fundamentalen Ideen der Informatik orientiert, geschaffen zu haben Abschließen möchte ich diese Arbeit mit zwei Zitaten:
"Ziele müssen in die Tat umgesetzt werden, damit sie von Wert sind." (Konfuzius)
"A decade later, we realize that The Proress of hdncation was a beginning ofa revolution, and one
cannot know how far it will go." (Bruner, 1971, S.21)
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