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Einleitung
Die Erfahrungen von Studienanfangern sind vielfaltiger Art. Manche erleben den Studienbeginn als auerst muhsam, als Eintritt in eine fremde Welt, deren Denkmuster und Anforderungen ihnen noch unbekannt sind. Manche haben das Gefuhl, ihnen werde das Eigentliche und
Neue vorenthalten, wahrend ihre bisher erworbenen Kenntnissen miachtet, bzw. nur verwirrt
werden. Frustrationen uber die Unzulanglichkeiten des Studienbetriebs, die Umgangsformen,
die Lehrinhalte, Lehrmethoden, Organisation etc. bleiben selten aus.
Auch Lehrende, die sich fur die Lehre engagieren, erleben ihnen unverstandliche Reaktionen
der Studierenden. Die Zuhorer einer Vorlesung wirken apathisch, stellen keine Fragen oder sie
beschaftigen sich mit anderen Dingen, storen bzw. kommen erst gar nicht. Tutoren beklagen
die Konsumentenhaltung ihrer Tutanden, die zudem nur still vor sich hinarbeiten, scheu oder
lustlos wirken. Gruppenarbeit einzufuhren, ist schwierig. In Klausuren zeigt sich, da die
Studierenden Kenntnisse und Fahigkeiten, die die Lehrenden als einfach einschatzen, nicht
besitzen.
Dieses Bild gibt typische Erfahrungen von Lernenden und Lehrenden wieder. Um diese
Phanomene zu interpretieren und um Verbesserungen der Lehr- und Lernsituation zu erzielen,
mussen beide Wahrnehmungen als berechtigte Sichtweisen auf verschiedene Seiten derselben
Sache anerkannt werden. Die Wechselwirkungen sind den Beteiligten selten bewut.
Die folgenden Kapitel befassen sich mit den soeben angesprochenen Themen. Der Fokus der

Analyse liegt auf den Ubungsgruppen
zur Einfuhrungsvorlesung `Grundzuge der Informatik
1
I' , die vornehmlich von Erstsemestern der Informatik und Wirtschaftsinformatik besucht

wird. Ziel ist die Erarbeitung von Vorschlagen fur eine Neukonzeption dieser Ubungen,
die
zu einer Verbesserung der Lehr- und Lernsituation fuhrt und dem Lernziel der `konstruktivkreativen gemeinsamen Arbeit' gerecht wird. Sowohl die Zufriedenheit aller Beteiligten (siehe
die oben genannten Phanomene) wie die Qualitat der (fachlichen) Lernergebnisse konnen
erhoht werden. Das neue Lernziel der `konstruktiv-kreativen gemeinsamen Arbeit' fuhrt zu
einem Schwerpunkt auf Arbeitsmethoden der Gruppenarbeit und Gruppendiskussion. Auf
fachinhaltlicher Ebene beruhrt es das Thema des Software-Entwurfs.

Eine komplette Ausarbeitung des Ubungskonzepts
kann im Rahmen dieser Arbeit nicht

erfolgen. Einerseits mu der Organisator und Leiter der Ubungen
selber entscheiden, welche Anregungen er verwirklichen kann und will. Didaktische Rezepte, die sich von jedem in
gleicher Weise befolgen lassen konnen, gibt es nicht. Andererseits scheitert dies allein schon
aus Kapazitatsgrunden. Die Wahl war gewesen, entweder ein Konzept auszuarbeiten, dessen Begrundung auf `tonernen Fuen' steht, da ihm keine genaue Analyse der Problematik
und keine didaktische Bewertung vorausgeht, oder die Problematik zu analysieren, fundierte
Begrundungen fur mogliche Entscheidungen zu erarbeiten und Moglichkeiten fur eine Neu1

an der Technischen Hochschule Darmstadt

1

2

INHALTSVERZEICHNIS


konzeption der Ubungsgestaltung
aufzuzeigen. Meine Wahl el auf die letztere Alternative,
die eine regelrechte `Grundlagenforschung' mit sich brachte.
Nicht zuletzt beinhaltet die Verbesserung von Lehre ein standiges Experimentieren. Es
ist theoretisch nicht immer vorhersagbar, welches Konzept aus einer Reihe von alternativen
Konzepten das bessere ist. Die ganz konkreten Rahmenbedingungen erfordern weitere Anpassungen. Auch die Lehrenden mussen einen Lernproze durchlaufen. Deshalb ist es fruchtbarer,
die Problemstellung genau zu untersuchen, Prinzipien zu begrunden und viele Anregungen
fur ein solches Experimentieren zu geben, dessen mogliche Auswirkungen vorzubedenken und
diese Anregungen fundiert zu begrunden.
Dies alles sind didaktische und fachdidaktische Fragestellungen; es geht sowohl um eine Analyse, d.h. Erklarung der beobachteten Phanomene, wie um die Planung zukunftiger Situationen des Lehrens und Lernens. Didaktik bezeichnet die \Theorie und Praxis des Lehrens und
Lernens" [i-Meyer/Jank91, S. 17] bzw. die \Theorie des miteinander verknupften Lehrens und
Lernens" [i-Meueler90, S 18] und ist ein zentrales Teilgebiet der Padagogik.
Die ursprungliche Wortbedeutung des griechischen `didaskein' zeigt drei verschiedene Aspekte (siehe [i-Meueler90, S. 19]). Im aktiven Sprachgebrauch bedeutet es `lehren, belehren, unterrichten, vorschreiben und beweisen'. Im passiven Gebrauch bedeutet es `unterrichtet werden,

sich belehren lassen, lernen'. Diese Ubersetzungen
bestimmen meist das Verstandnis von `Didaktik' als der Vermittlung von Inhalten durch einen aktiven Lehrenden an einen passiven,
aufnehmenden und von Belehrung abhangigen Lernenden. Das Bild ist das einer komplementaren Lehrer-Schuler-Beziehung, die vom Lehrer beherrscht wird. Eine dritte Grundbedeutung erschliet sich jedoch aus dem medialen Gebrauch. Darin \bedeutet es namlich so viel
wie `aus sich selbst lernen, ersinnen, sich etwas aneignen'. Aneignen heit geistige Inbesitznahme, meint Einfuhlen, Verstehen, meint gedankliche Orientierung ebenso wie Aufbau einer
emotionalen Beziehung zum Objekt der Wahrnehmung und Vergewisserung". Aneignung bezeichnet ein selbstbestimmtes und selbstverantwortliches Lernen (nach [i-Meueler90, S. 19]),
es gesteht dem Lernenden Autonomie und Mundigkeit zu. Der Begri der `Aneignung' wird
somit auch der allgemeinen Zielformel der Padagogik, der Emanzipation und Mundigkeit des
Menschen gerecht.
Fur meine Arbeit bedeutet dies, da ihr Ziel nicht allein eine bessere Vermittlung von
Fachinhalten und ein groeres Wohlbe nden der Beteiligten sein kann. Lernerfolg und Zufriedenheit der Beteiligten konnen auch daruber hinwegtauschen, da implizit Lernziele vermittelt werden, die obiger Zielformel widersprechen (z.B. Anpassung, Konkurrenzkampf, EliteDenken, Kritiklosigkeit Authoritten gegenuber, Machbarkeitsglaube). Werden die Lernenden
in die Lage versetzt, spater im Beruf verantwortlich, eigenstandig und kritisch zu denken
und zu handeln? Wird ihre Personlichkeitsentwicklung gefordert? Eine kritische Re exion der
Lehrinhalte und Lehrmethoden und eine Verp ichtung an ubergeordnete Kriterien ist notwendig, um eine Instrumentalisierung der Didaktik zu verhindern. Dienen die Lernziele und die
tatsachlichen Sozialisationserfahrungen der Menschen (`hidden curriculum') auch der obigen
Zielformel der Padagogik oder widersprechen sie ihr? Sollen die fachinhaltlichen Lernziele von
allgemeinen Zielen erganzt werden? Diese Fragen gehen jedoch weit uber die Thematik meiner
Arbeit hinaus. Sie dienen jedoch als eine Art `Kompass' fur die Neukonzeption, begleiten die
Analyse und Bewertung des Geschehens.
Die genauen Grenzen zwischen Didaktik und Fachdidaktik lassen sich nicht genau bestimmen. Beide mussen sich u bergeordneten Kriterien der Padagogik verp ichten. Jede Fachdidaktik ist einerseits Teil der jeweiligen Disziplin, andererseits interdisziplinar. Auenstehende
konnen keine Fachdidaktik der Informatik entwickeln, denn dies erfordert die Kenntnis und

INHALTSVERZEICHNIS

3

gedankliche Durchdringung der Fachinhalte. Fachliche Lernziele, die Struktur der Inhalte und
den Fachinhalten inharente Vermittlungsprobleme sind zu berucksichtigen. Mein eigenes Studium der Informatik bildet somit die notwendige Grundlage dieser Arbeit. Hochschuldidaktik
und Padagogik erganzen diese und `liefern die Mittel und Methoden'.
Einen weiteren Hintergrund bilden meine eigenen Erfahrungen als Tutandin, als Tutorin

von Ubungsgruppen,
aber auch als Tutorin der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle bei der
Schulung und Hospitation von Fachtutoren. Da es bisher keine erkennbaren Ansatze einer
Informatikdidaktik (auerhalb des Informatik-Schulunterrichts) gibt und das Informatikstudium selten Gegenstand von Studien war, fuhrte ich als Vorarbeit zu dieser Arbeit mehrere

Untersuchungen (Fragebogen, Interviews, Ubungsbeobachtungen)
durch, um eine Analyse der
Praxis vornehmen zu konnen.
Diese Analyse ergibt ein auerst komplexes, mehrdimensionales Bild. Eine streng logische

Ordnung der den Ubungsbetrieb
beein ussenden Faktoren gibt es nicht, denn sie wirken
gleichzeitig und interferierend. Das urwuchsig-lebendige Geschehen hat keine Systematik, es
lat sich nicht folgerichtig-logisch bandigen und strukturieren. Allenfalls konnen wir es exemplarisch erkennen und am Exemplarischen die vielfaltigen Bezuge und Zusammenhange auf
zeigen. Menschliches Verhalten gehorcht vielerlei Gesetzen gleichzeitig. Das Ubungsgeschehen
und die vielfaltigen Problematiken, die exemplarisch deutlich werden, in einem zwangsweise
sequentiellen Text zu beschreiben, gelingt nur unvollkommen und mag den Leser zunachst
vor eine Vielzahl neuer Fragen stellen, anstatt Antworten zu liefern.
Die Komplexitat der realen Situation und die nur am Exemplarischen aufzeigbaren Problematiken begrunden jedoch auch, warum eine Vorbereitung auf die Tutorenrolle ebenfalls nur
anhand exemplarischer Situationen moglich ist. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist folglich
eine zeitliche und konzeptionelle Erweiterung der bisherigen Tutorenschulungen fur den Fachbereich Informatik. Eine tiefergehende Interpretation der in der Praxisanalyse beobachteten
Phanomene sowie die Analyse von Vorschlagen und Erfahrungen aus der Informatiklehre


fuhrt zudem zu einer Vielzahl von Anregungen fur die Gestaltung von Ubungen,
Ubungsaufgaben und die Gesamtkonzeption der Informatik I. Didaktische Schulung der Tutoren und
vom Veranstalter konzipierte `Rahmenbedingungen' sollten sich im Idealfall erganzen.

Kapitel I behandelt die Rahmenbedingungen, innerhalb derer der Ubungsbetrieb
statt ndet. Dies betri t die allgemeine Lebenssituation von Studienanfangern sowie die Studienorganisation. Die Selbstde nition der Disziplin Informatik wirkt sich auf Studieninhalte und
Lernziele aus. Weiterhin klare ich Begri e, die fur die restliche Analyse grundlegend sind.

Kapitel II befat sich mit dem Ubungsbetrieb
aus Sicht der Lehrenden. Im Mittelpunkt
stehen die Tutoren und ihr Selbstverstandnis, Verhalten, Erleben, sowie dessen Auswirkun
gen auf die Ubungsteilnehmer.
Die Perspektive ist zum einen die subjektive der Tutoren,
zum anderen die eines Beobachters der Tutoren. Neben Aspekten der Gruppenleitung und
des Gruppenverhaltens werden Schwierigkeiten bei der Vermittlung von Fachinhalten thematisiert; die Tutoren machen Anmerkungen zur Veranstaltung und ihrer Konzeption.
Im Kapitel III gebe ich die Situation aus Sicht der Tutanden wieder, dies umfat ihr Er
leben der Ubungen
und ihre gesamte Studiensituation. Grundlage sind eine Fragebogenaktion und mehrere Interviews mit Studienanfangern. Insbesondere die Situation der Programmieranfanger erhalt besonderes Augenmerk.

Beide Kapitel zusammen beschreiben die Situation des Ubungsbetriebs.
Es handelt sich
um eine Analyse des Vor ndbaren, die auf der Beobachtung der konkreten Praxis beruht.
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Dabei ergeben sich zahlreiche Hinweise, welche Veranderungen der Ubungsorganisation,
der
Aufgabenstellungen und der Betreuung und Schulung der Tutoren zu einer Verbesserung des
Lehrens und Lernens fuhren.
Erst in den spateren Kapiteln verlasse ich die Ebene der konkret beobachtbaren Praxis und
ziehe Forschungsergebnisse, Erfahrungsberichte, Fachliteratur (generell: fremde Quellen) zu
Rate, um die aufgezeigten Phanomene interpretieren und die zahllosen Vorschlage bewerten
zu konnen.
Kapitel IV behandelt die fachspezi schen und fachdidaktischen Aspekte. Ein Schwerpunkt
liegt dabei auf der Objektorientierung, da die Informatik I-Vorlesung eine objektorientierte
Sprache einfuhrt und einige Lernziele daran ausrichtet. Ich fasse Vorschlage zur Lehrmethodik
und Erfahrungen anderer Lehrender zusammen, analysiere diese auf ihre Relevanz fur die
Neukonzeption und untersuche Moglichkeiten zur Unterstutzung von Programmieranfangern.
Kapitel V befat sich mit allgemein-didaktischen Fragen. Methoden zur Gruppenleitung
und Prinzipien fur eine gute Lehre werden vorgestellt. Einige Phanomene, die in der Praxisanalyse auÆelen, werden mit Hilfe padagogischer und psychologischer Theorie und Forschung
interpretiert.
Beide Kapitel enthalten in ihren Schlufolgerungen konkrete Vorschlage fur Veranstaltungs
konzeption, Ubungsaufgaben
und Tutorenschulung.
Kapitel VI enthalt eine kurze, thematisch sortierte Sammlung dieser Vorschlage (mit Verweisen auf die Stellen, an denen sie genauer erlautert werden) sowie weitere Ideen und endet mit
einem Ausblick.


Kapitel 1

Rahmenbedingungen und
Begri sklarungen
Wie lat sich die Situation von Studienanfangern charakterisieren? Sie sind neu und fangen etwas an, sie studieren ein bestimmtes Fach und werden in die Institution Hochschule
aufgenommen. Verschiedene Fragen- und Problemkomplexe stromen auf sie ein. Zum einen
be nden sie sich in der Studienanfangsphase { deren Eigenheiten in fast allen Studienfachern
gleich sind. Zum zweiten haben sie sich fur ein Studienfach entschieden, in unserem Falle die
Informatik. Aber was ist Informatik, wohin fuhrt das Studium? Zum dritten regulieren auere
Vorgaben der Institution Universitat das Studium. Die Studienordnung schreibt Lehrinhalte,
Prufungsabfolgen und Lehrveranstaltungen vor, die angebotenen Lehrformen bestimmen die
Lernmoglichkeiten.
Was ist Informatik?

PPPP
q

Studienanfang

?

Erstsemester

Studienordnung
Lehrformen


)


Verlat man die Perspektive des Erstsemesters, so ist zu bemerken, da diese Faktoren sich
gegenseitig beein ussen. Die Vorstellung, was Informatik sei, beein ut die Studienordnung
des Fachbereichs, wirkt sich auf die konkreten Lehrinhalte und gewunschte Lernziele der
Veranstalter aus. Umgekehrt formt die statt ndende Lehre die Vorstellungen der Studienanfanger.
In diesem Kapitel beschreibe ich die Situation der Erstsemester innerhalb der vorgegebenen
institutionellen Rahmenbedingungen und klare dabei einige Grundbegri e. Auf die Beschreibung des Studienanfangs als einer Form der Statuspassage (soziale und psychische Situation

der Erstsemester) folgt ein Uberblick
uber verschiedene Sichtweisen der Disziplin Informatik.
Als nachstes beschreibe ich das Grundstudium der Informatik an der Technischen Hochschule
Darmstadt und gehe dabei vorwiegend auf Lehrinhalte und Lernziele der Anfangssemester
ein. Anschlieend konkretisiere ich die (fachlich bedingte) Studiensituation. Lehrinhalte und
Lernziele lassen sich in die Debatte uber Sichtweisen der Informatik einordnen. Weiterhin
erlautere ich die (ideale) Funktion der verschiedenen Lehrformen, mit denen Erstsemester
konfrontiert werden, und ihr Zusammenspiel.
Es folgen eine Darstellung der Besonderheiten des Veranstaltungszyklusses, der mir als Analysegrundlage diente, sowie des Schulungskonzeptes der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle
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(HDA). Damit sind die Grundvoraussetzungen der praktischen Analyse des Ubungsbetriebs
geklart.

1.1 Studienbeginn als Statuspassage und Umbruchsituation
Studienanfanger be nden sich in einer mehrfachen Umbruchsituation. Nach B. Friebertshauser

handelt es sich um eine Statuspassage (bzw. Ubergangsphase);
dieses Konzept aus der kulturanthroposophischen Tradition wurde von ihr in [h-Frieberts92] auf den Studienbeginn u bertragen.1
Das erste Semester hat zudem die Funktion der Passung an Fachkultur und studentische
Kultur. Eine Habitusmodi kation ist notwendig zur gelingenden Eingliederung, zur Identi kation mit der neuen Umwelt und zur Entwicklung einer konsistenten Identitat. Ich fasse
die fur uns wichtigen Punkte hier zusammen und beziehe sie auf Darmstadt, bzw. das Fach
Informatik. Wahrend [h-Frieberts92] die Entwicklung eines angemessenen Arbeitsstils kaum
thematisiert, halte ich dies fur einen wichtigen Faktor fur das Informatikstudium.

1.1.1 Statuspassage
Erstsemester be nden sich biographisch meist in der Postadoleszenz, einer Phase des Erwachsenwerdens, der Experimente und der Vorlau gkeit, die noch nicht die vollen Anspruche
des Berufslebens stellt. Dies betri t die jungeren Studienanfanger, die ihr Studium nicht
selbst nanzieren und keine Familie haben. In der Informatik2 durfte dies (im Gegensatz
zur Geschichte3 oder Padagogik) noch der Regelfall sein, obwohl die Anzahl alterer Studienanfanger ansteigt. Mit dem Studienbeginn andert sich der gesellschaftliche Status. Fur
Studienanfanger, die bereits berufstatig waren, stellt dies { je nach vorherigem Beruf und
gewahltem Studienfach { oft einen Abstieg, manchmal aber auch einen Aufstieg dar. Soziologisch betrachtet, andert sich die Rolle, und damit Lebenssituation und erlebte Anforderungen.
Neben einem Institutionswechsel ndet oft ein Ortswechsel statt. Da Darmstadt eine Pendleruniversitat ist (wenige Studierende haben ihren Wohnort in der Stadt oder im nahen Umland)
tri t letzteres wahrscheinlich nur fur ca. ein Viertel unserer Studienanfanger zu.
All diese Umbruchfaktoren der Statuspassage mussen psychisch und sozial bewaltigt werden, um sich in der neuen Rolle sicher zu fuhlen, sie aktiv und produktiv auszuleben und
Energien fur das Studium aufbringen zu konnen. Studienanfanger erleben die neue Situation
mit ihren oÆziellen und inoÆziellen Anforderungen, dem ungewohnten studentischen Lebensund Arbeitsstil als ambivalent: sowohl als Freisetzung und Hochgefuhl, wie als Sicherheitsund Orientierungsverlust. Gerade Pendler, die standig zwischen ihrer Herkunftswelt (Elternhaus, alter Freundeskreis) und der Universitatswelt wechseln, durften es schwer haben, sich
vollstandig mit der neuen Rolle zu identi zieren und eine konsistente Identitat zu entwickeln.
1

Zum einen stellt das Studium selber eine Zwischenphase zwischen Schule und Beruf (Moratorium) dar.
Die Orientierungeinheit zu Studienbeginn lat sich als eine Art Initiationsritus deuten, der in den neuen
Lebensabschnitt einfuhrt, mit den Anforderungen vertraut macht und eine erste Eingliederung erzielt.
2
Nach [h-HIS A8/93] absolvieren in Mathematik und Informatik ca. 15 % ein Vollzeit- oder Teilzeitstudium
mit gleichzeitiger hoher Erwerbsbelastung. Keine Angaben wurden zu den Semesterzahlen gemacht.
3
Unter Geschichtsstudierenden arbeiten neun von zehn, die Halfte nanziert ihr Studium selber.
[h-Raph/Stahl93]
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1.1.2 Eingewohnung in die Fachkultur
Studienanfanger der Informatik (wie auch anderer Facher) haben meist nur eine di use oder
gar falsche Vorstellung von den Inhalten und Methoden ihres Studienfaches. Viele haben sich
vor Studienbeginn nicht genauer uber Studieninhalte und -anforderungen informiert4. Blickwinkel der Fragestellungen und akademische Fachsprache di erieren vom bisher Gewohnten.
Studienanfanger mit viel Programmiervorkenntnis sind hau g nicht bereit, ganz von vorn
anzufangen, sie wahnen sich aufgrund ihrer Vorkenntnisse sicher und bemerken erst spater,
da die Hochschulinformatik auch andere Anforderungen an sie stellt (z.B. Mathematik).
Studierende ohne Programmiervorkenntnisse erleben die Denkweisen der Informatik zunachst
als sehr fremd, dazu kommen meist Schwierigkeiten, die Fachsprache zu verstehen. Hinzu
kommt der spezielle studentische Fachhabitus in der Informatik, moglichst viel Fachjargon zu
verwenden und sich so als `Insider' darzustellen.

1.1.3 Arbeitsstil
Die Geschwindigkeit, in der an der Hochschule der Sto prasentiert wird, ist wesentlich rasanter als das aus Schule oder Ausbildung gewohnte Tempo. Es dringt geballt eine \riesige
Menge oft abstrakten Lernsto es" auf die Erstsemester ein5. Je nach Studienfach sind die
Schwierigkeiten unterschiedlicher Natur: obiges Zitat tri t insbesondere auf die Ingenieurwissenschaften zu, wahrend beispielsweise in der Informatik vergleichsweise wenige Fakten,
dafur aber komplexe und ungewohnte Denkweisen vermittelt werden. Viele Schulabganger
sagen aus, wahrend der Schulzeit hochstens Vokabeln gepaukt zu haben, sonst aber selten
auerhalb der Schule gelernt zu haben. Auch Hausaufgaben wurden selten gemacht. Die Arbeitsgewohnheiten mussen folglich umgestellt werden, es mu u berhaupt erst ein eigener Arbeitsstil gefunden werden. Dies beinhaltet die individuell verschiedene, richtige Mischung aus
Gruppen- und Einzelarbeit, die Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen, die Zeitplanung, das Entwickeln einer Eigendisziplin, Lernstrategien, den Umgang mit Literatur und
mit Vorlesungen, das richtige Ma an Entspannungspausen u.a.
Es existiert kein eindeutiger Zusammenhang zwischen quantitativem Lernaufwand und Studienerfolg, entscheidend ist vielmehr, wie eÆzient, bewut und zielstrebig das Lernen ist.
Hinzu kommt das (oft schwer zu aufrecht zu erhaltende) inhaltliche Interesse, das bei Studienanfangern sehr hoch ist und durch stures Pauken abstrakten Wissens oft zerstort wird.
Dieser Motivationsverlust, der zu lustlosem, ober achlichen Lernen fuhrt, lat sich mit individuellen Strategien (Suchen nach eigenen Schwerpunkten, praktische Arbeit, Sich-Einlassen
auf Theorie, verstandnisorientiertes Lernen zentraler Punkte) oft aufheben.
Die Spielregeln des Studiums mussen dabei durchschaut werden. Was ist beispielsweise fur
Klausuren zu lernen, wie ist zu trainieren? Die oÆziell vorgegebene Studienplanung kann individuell variiert werden, was Selbstandigkeit und eine Einschatzung der eigenen Leistungsfahigkeit erfordert. Ich vermute, da es wahrscheinlich mindestens drei Semester dauert, bis ein
individuell erfolgreicher und befriedigender Arbeitsstil gefunden und durchgehalten wird. Gerade in den ersten Semestern nimmt diese Suche noch einen erheblichen Anteil der Energie
und Zeit in Anspruch.
4
5

Hier endet die Zusammenfassung von [h-Frieberts92]
Siehe: Michael Heger. Anhang zum Skriptum Grundzuge der Informatik I, WS 92/93
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1.2 Was ist Informatik? Sichtweisen
Die Bezeichnung Informatik kam in der BRD Mitte der 50er Jahre auf. Es handelt sich
um ein aus den Worten `Information' und `Automatik' zusammengesetztes Kunstwort. Als
Studienfach existiert Informatik in Deutschland seit 1970. Die Debatte um die Frage, was
Informatik ist, bzw. wie sie sein sollte, wird seit ihren Grundungstagen gefuhrt. Heute di erenzieren sich die Sichtweisen weiter, und neue Aspekte treten hinzu. Insbesondere wird der
Ein u der Anwendungen immer starker { je nachdem, welche Art von Anwendung betrachtet
wird, verandert sich die Zielsetzung der De nition.
Wissenschaft der
Automatisierung
der Arbeit

experimentelle
Naturwissenschaft

Mechanisierung von Intelligenzleistungen

Wissenschaft
des Geistes

INFORMATIK

Ingenieurswissenschaft
mathematische Wissenschaft
technische Wissenschaft

Abbildung 1.1: Sichtweisen rund um den Kern der Informatik
Neben einem \etablierten Kern" der Informatik, der sie wahlweise als mathematische Wissenschaft, als technische Wissenschaft vom Computer, als Ingenieurswissenschaft oder als Mechanisierung von Intelligenzleistungen begreift, existieren Sichtweisen, die die Informatik auf ihre
Auswirkungen und Einsatzgebiete beziehen, das System Umwelt-Mensch-Computer betrachten oder sie als Wissenschaft des Geistes de nieren.
Aus der Sichtweise der Mathematik, wie sie E. Dijkstra und auch D. Gries6 einnehmen,
ist das Programmieren an sich eine Wissenschaft (\science"), eine Art \angewandter Logik". Sachgebiet der Informatik ist die Symbolmanipulation [c-Dijkstra89], die statt ndet,
um fur eine Problembeschreibung eine korrekte Losung zu entwickeln. Programme sind logische Formeln hoher Komplexitat und Abstraktion, deren Korrektheit bewiesen werden mu.
Ein zweiter wichtiger Punkt (der dem Ingenieursdenken entstammt) ist die EÆzienz. Ideal
ist die bewute Verfolgung von Eleganz (\the conscious pursuit of elegance in our everyday
activities" [c-Gries90, S. 229]) und die stringente Argumentation. Dies soll in der Ausbildung regelrecht trainiert werden (\good habits" [c-Gries90, S. 232] \developing a calculational skill" [c-Gries91, S. 50]). Gries betont weiterhin die Entwicklung von Bewertungs- und
6

[c-Dijkstra89], [c-Dijkstra76], [c-Gries90], [c-Gries91]
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Unterscheidungsfahigkeit (\judgment and discrimination" [c-Gries91, S. 50]) fur Losungen und

Programmierstile durch Ubung,
Diskussion und Vergleich. Beide Autoren trennen zwischen
correctness problem und pleasantness problem. Fragen der Psychologie, Kommunikation etc. seien nachrangig, technische Probleme bedurften technischer Losungen (auf solider
mathematischer Basis) [c-Gries90, S. 234].
Allgemeiner Kritikpunkt an Dijkstras Position ist, da sie vom Vorhandensein einer korrekten formalen Spezi kation des Problems ausgeht: Nur noch die Entwicklung des Algorithmus ist Aufgabe des Informatikers. Wer formuliert jedoch die Spezi kation? Dies \setzt
Vertrautheit mit dem Gelande auf beiden Seiten der Mauer voraus" [c-P uger94, S. 254], mit
dem Anwendungsgebiet und der Programmiermethodik. Das Bild ist das der Berechnung,
neuere interaktive Systeme lassen sich aber nicht angemessen durch Eingabe und Ausgabe
beschreiben. Zudem ist die De nition des Programmierens als large scale Anwendung der
Logik fragwurdig, da es keine (mechanische) Systematik des Programmierens gibt.
Die ACM Task Force on the Core of Computer Science 1989 de niert Informatik als
\systematische Studie algorithmischer Prozesse, die Information beschreiben und transformieren". Die elementare Frage sei: \Was kann (eÆzient) berechnet/automatisiert werden?".
[c-Denning et al 89, S. 12] Den Vertretern dieser Ingenieurssichtweise ist Dijkstra zu perfektionistisch: es ginge um akzeptable Losungen, nicht um optimale. Als ihr prominentester
Vertreter ist David Parnas [c-Parnas90] zu nennen, der die Arbeitsweise und Ausbildung
der Informatiker als schlampig und unsolide bemangelt. Modetrends verdrangten die klassischen Ingenieurstugenden. Da Informatiker nutzvolle Artefakte produzierten, brauchten sie
eine professionelle Verantwortung und vor allem Disziplin. Fur die Lehre bedeute dies eine Ausbildung aus drei Anteilen: der Mathematik (tiefgehend und ohne Anwendungsbezug),
den Ingenieursfachern (mit groen Anteilen an Elektrotechnik sowie naturwissenschaftlichen
Grundlagenfachern) und der Informatik. [c-Parnas90]
P uger kritisiert hieran, da die Informatik im Gegensatz zu den klassischen Ingenieursdisziplinen keinen festen Gegenstandsbereich, kein Material habe, sondern in sozialen
wie technischen Bereichen angewandt werde. Die Fragestellung der Automatisierung stulpe
der Wirklichkeit ein immergleiches maschinelles Schema uber, von dem \nicht klar wird,
inwieweit es der Sache u berhaupt angemessen ist. Das know how dominiert allenthalben das know what" [c-P uger94, S. 253]. Bonsiepen und Coy [c-Bons/Coy92] bewerten
Parnas Curriculumsvorschlag als \altmodischen aber dauerhaften Ansatz". Ingenieurs- wie
Mathematikperspektive unterlagen jedoch dem gemeinsamen Irrtum, eine eindeutige (und
endgultige) formale Spezi kation eines Software-Systems fur moglich zu halten, nach deren
Erstellung nur noch wenig Interaktion mit den Benutzern notig sei.
Technische Informatik-De nitionen setzen den Computer in den Mittelpunkt, bzw. die
systematische Informationsverarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern. Rechneraufbau und
Hardware gehoren zum Kernbereich der Informatik. Die Perspektive ahnelt der Ingenieurssichtweise, Aufgabe des Informatikers ist die Suche nach Algorithmen.
Eine De nition, die der Kunstlichen Intelligenz (KI) nahesteht, ist die der Informatik als
einer \exakten Wissenschaft des Geistes" oder \Theorie des Geistes" [g-Baumann90], deren
grundlegende Begri e und Denkkategorien das `Modell', die `Information', die `Simulation'
und die `Theorie' seien. Oft wird sie dabei zur Superwissenschaft oder Metawissenschaft hochstilisiert, die sogar die Philosophie transzendiert (nach [g-Liehr91]).
Die Kritiken an der `Kerninformatik' weisen bereits auf alternative Sichtweisen hin. Diese rucken menschliche Sinnzusammenhange und den Proze der Gestaltung in das Blick-
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feld. Informatik als Gestaltungswissenschaft beinhaltet ein Zusammenspiel von Verstehen
und Herstellen, macht deutlich, da sie in Arbeits-, Produktions-, Lebensprozesse eingreift.
\Der Informatiker interpretiert Verhaltnisse und schreibt sie fest. Dazu sollte er sie verstehen." [c-P uger94, S. 255] Informatik ware demnach eine hermeneutische Wissenschaft (nach
Winograd & Flores 1986). Auch hier haben die Sichtweisen einen unterschiedlichen Fokus.
Wolfgang Coy sieht beispielsweise die Analyse, Umgestaltung und Unterstutzung von Arbeitsprozessen im Mittelpunkt. Alfred Luft sieht Informatik als Wissenstechnik, die Wissen
zu reprasentieren sucht und geistige Tatigkeiten auf Algorithmen reduziert, dabei aber vom
Menschen ausgeht und daher geistes-, kultur- und sozialwissenschaftliche Grundlagenfacher
beinhaltet (A. Luft in [c-Coy et al 92]).
Hau g wird der Vergleich mit der Architektur verwendet, die in ahnlicher Weise menschliche Lebenszusammenhange gestalte7 . Auch die verwendeten Leitmetaphern { Werkzeuge
oder Medien { deuten auf unterschiedliche Sichtweisen und Gegenstandsbereiche hin. Die
Vorstellungen vom Computer als Automat, Werkzeug oder Medium sind aber nicht notwendig kontradiktorisch, sondern erganzen sich gegenseitig [c-Coy95]. Andere Wissenschaftler
(wie C. Floyd) konzentrieren sich auf den Prozess der Systemgestaltung selber, der sowohl
den rein innerfachlichen Diskurs, als auch Modelle partizipativer Systemgestaltung umfassen
kann.
Diesen alternativen Sichtweisen, die ich hier in ihrer Vielschichtigkeit nur andeuten kann,
geht es um ein Aufbrechen der engen Fachgrenzen, einen klareren Umgang mit Begri en (wie
Wissen, Information, Kommunikation), um sozial orientierten Entwurf und die Scha ung
von Orientierungswissen anstelle bloen Verfugungswissens. Inwieweit die Informatik selbst
interdisziplinar werden mu oder sich in einen Kern und Randfacher aufspalten (so Luft's
Vorschlag) sollte, ist o en. Manche Teilgebiete der klassischen Informatik wie Betriebssysteme
und Compilerbau lassen sich eindeutig der Kerninformatik zuordnen, da sie die interne Funktionsweise von Computern behandeln, Werkzeuge produzieren. Als Randfacher lassen sich die
sog. \Bindestrich-Informatiken" interpretieren, die das Studium der Informatik mit dem eines
Anwendungsgebietes verbinden: Wirtschafts-Informatik, Medizin-Informatik, Bau-Informatik
etc. In der Praxis arbeiten Diplom-Informatiker jedoch in allen Anwendungsgebieten und
selten in der Kerninformatik. Die Anforderungen sind eher interdisziplinarer Natur und nicht
genau vorhersehbar.
Auch wenn es sich um kontrovers diskutierte De nitionsversuche handelt, haben sie (in
Verbindung mit erweiterten Anforderungen aus der Praxis) auf den internationalen Diskurs
uber Lehrcurricula und Quali kationsanforderungen fur Informatiker Ein u. So nimmt die
Joint Curriculum Task Force von ACM und IEEE [c-Tucker et al 91] zum fachlichen Themenkatalog als allgemeine Lernziele die Konfrontation mit ethischen und sozialen Fragen und die
Teamarbeit hinzu, fugt ersteres jedoch nur als zusatzliches Fach der Informatikausbildung an.
W. Coy bezeichnet die Informatik als eine technische Wissenschaft neuen Typs, die eine Position zwischen Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Sozial- und Kulturwissenschaften
einnehmen wird. Fragen der Folgenabschatzung seien Teil der Informatik, da Anwendungen
und Nutzer integraler Teil dieser Technik { also technischer Systeme { seien [c-Coy95]. J.
P uger zieht die Schlufolgerung, Ausbildungsziele der Geistes- und Sozialwissenschaften als
drittes Standbein zu den ingenieurswissenschaftlichen und mathematischen Saulen hinzuzunehmen, die \Spanne zwischen Verstehen, Formalismus und Technik als solche zu lehren"
[c-P uger94, S. 255], alle drei Aspekte von Anfang an integriert zu vermitteln, eine \andere
7

Oft bleibt der Vergleich jedoch bei der Analogie stehen, der Programmierer, der das System wartet und
erweitert, sei der Bewohner. Der Anwender und Benutzer wird als Bewohner ignoriert.
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`Sprache' zu vermitteln, in der Di erenzen und Kon ikte verstehbar sind" [c-P uger94, S.
256]. Seine De nition der Disziplin Informatik gleicht einem angestrengten Spagat zwischen
den drei Saulen:
\da es zum Wesen der Informatik gehort, diesen Graben notdurftig zu uberbrucken.
Ihre Disziplin besteht in der Teilhabe an den heterogenen Welten der formalen Modelle
und deren sozialer Wirklichkeit; ihre Rechtfertigung in der Vermittlung von Korrektheit
und Angemessenheit ihrer Modellbildungen. Die Informatik kann nur Bestand haben,
wenn sie in ihrem Kern eine Grenzdisziplin wird. Ihr vordringlichstes Ausbildungsziel
bestunde dann darin, die Fahigkeit zu vermitteln, auf der Mauer kauernd in verschiedene
Richtungen zu schauen." [c-P uger94, S. 251]

So anstrengend und unbefriedigend dieser Spagat derzeit auch ist, sehe ich wenige u berzeugendere Versuche. Denn ein Problem ist meist, da jede Sichtweise wichtige Aspekte beleuchtet,
andere jedoch verschattet. Somit hat jede dieser Perspektiven fur sich gesehen recht, insgesamt
bleibt aber Verwirrung. Die Summe der Sichtweisen vermittelt einen Eindruck des Ganzen,
erlaubt aber keine genaue De nition. Also doch der Spagat?
Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit, diese Frage zu beantworten. Die Frage und ihre Herleitung
stellen zum einen meine eigene Standortbestimmung dar. Zum anderen deuten sie an, welche
Vielfalt einen Informatikstudierenden erwartet und welche Anforderungen an sein Studium
gestellt werden konnen.

1.3 Das Informatik-Grundstudium an der THD
Um den Rahmen darzustellen, in dem die Informatik I statt ndet, stelle ich zuerst die Studienordnung fur das Grundstudium der Informatik vor und beschreibe die konkrete Studiensituation, die durch Studienordnung und Prufungsmodalitaten beein ut wird. Anschlieend
prazisiere ich die Lehrinhalte des ersten und zweiten Semesters, beschreibe die `historische'
Entwicklung dieser Lehrinhalte und der Konzeption der jungeren Vorlesungszyklen, um dann
auf die von den Veranstaltern gewunschen Lernziele einzugehen. Studienordnung, Lehrinhalte
und Lernziele weisen auf ein bestimmtes Selbstverstandnis der Informatik und Entwicklungstendenzen hin, die der Fachbereich darin demonstriert und vermittelt. Diese werden im letzten
Abschnitt aufgezeigt.


1.3.1 Uberblick
uber das Grundstudium der Informatik
Die Studienordnung sieht fur die Informatik ein viersemestriges Grundstudium vor. Der im folgenden beschriebene Ablauf nach der neuen Studienordnung von 1994 (nach [a-Kommentar Stud94])
stellt die Empfehlungen der Studienordnung dar, kann aber individuell variiert werden. Solche
Variationen konnen sowohl freiwillig, aufgrund andersartiger Planung, wie gezwungenerweise
(z.B. weil Prufungen nicht bestanden werden) entstehen. Die Abbildung 1.2 veranschaulicht
den Weg zum Vordiplom. Sind die Namen von Lehrveranstaltungen in Ovalen eingeschlossen, so bedeutet dies, da sie mit einem Schein abgepruft werden. Lehrveranstaltungen, die
in Rechtecken stehen, werden nur im Vordiplom gepruft. Die Semesterwochenstundenanzahl
(kurz SWS) steht in Klammern unter bzw. u ber dem Oval oder Kasten.
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Abbildung 1.2: Der Weg zum Vordiplom

Die Orientierungsphase fur das Grundstudium (2 SWS) wird konkret als einwochige Blockveranstaltung zu Beginn des Semesters unter Schirmherrschaft des Dekans von der Fachschaft (den Studierenden des Fachbereichs) durchgefuhrt. Im ersten Semester horen die Stu
dienanfanger die \Grundzuge der Informatik I", die aus Vorlesung, Ubung
und Praktika besteht, Analysis I, Lineare Algebra I und Rechnertechnologie I. Die letzteren Veranstaltungen

bestehen aus Vorlesung und Ubung.
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Im zweiten Semester nden die \Grundzuge der Informatik II", die Analysis II, Lineare
Algebra II und Rechnertechnologie II statt. Zu beiden Informatik-Veranstaltungen mussen
Scheine gemacht werden (in der Regel u ber Klausuren), um nun das Informatik A Vordiplom
uber diese Veranstaltungen schreiben zu konnen. Fur das Mathematik-Vordiplom u ber die
Analysis werden keine Voraussetzungen gefordert. Ein Schein u ber Lineare Algebra I und II
berechtigt zum spateren Vordiplom im \Mathematischen Erganzungsfach". Fur Rechnertechnologie (RT) I und II wird ebenfalls nur ein Gesamt-Schein gegeben, der die Teilnahme am
Rechnertechnologie-Praktikum (RTP) im dritten Semester ermoglicht.
Neben dem RT-Praktikum, das mit einem Kolloquium gepruft wird, nden im dritten

Semester die \Grundzuge der Informatik III" (Vorlesung, Ubung
und Praktikum) und die

Allgemeine Algebra (Vorlesung und Ubung) statt. Nur fur Informatik III mu ein Schein gemacht werden. Nach diesem Semester kann nun das Informatik B Vordiplom u ber die drei
RT-Veranstaltungen geschrieben werden, wenn das RT-Praktikum bestanden wurde.
Da die \Grundzuge der Informatik IV" im vierten Semester die Grundlagen der theoretischen Informatik behandelt, gibt es kein dazugehoriges Programmierpraktikum, nur Vor
lesung und Ubung.
Weiterhin nden im selben Semester die \Numerischen Algorithmen fur
Informatiker" und die Logik statt. Abgelegte Scheine u ber die Informatik III, Informatik IV,
Numerische Algorithmen, sowie eine Proseminar, das im dritten oder vierten Semester belegt
werden sollte, berechtigen zur Teilnahme am Informatik C Vordiplom, das die Informatik III
und IV pruft. Ebenfalls kann nach dem vierten Semester das Vordiplom \Mathematisches
Erganzungsfach" uber \Logik" und die \Allgemeine Algebra" geschrieben werden. Wahrend
des vierten Semesters ndet ebenfalls eine Orientierungsphase u ber das Hauptstudium (2
SWS) statt.
In Semesterwochenstunden gezahlt, nimmt die Mathematik im Grundstudium den groten
Raum ein. Ihre Inhalte dienen der Fundierung des Wissens u ber die Informatik und sind { je
nach spateren Studienschwerpunkten { relevant fur das Hauptstudium. Die vier aufeinanderfolgenden Informatik-Veranstaltungen beginnen mit in einer Einfuhrung in das Programmieren, den Entwurf und Grundbegri e der Informatik, befassen sich im zweiten Semester starker
mit hardwarenahen Aspekten, dem Rechneraufbau und dem Programmieren auf AssemblerEbene, wahrend das dritte Semester auf hoherer Abstraktionsebene komplexe Datenstrukturen und wichtige Klassen von Algorithmen behandelt (Suchen, Sortieren, Graphenalgorithmen

u.a.). Das vierte Semester schliet die Einfuhrung mit einem Uberblick
u ber zentrale Gebiete
der theoretischen Informatik, insbesondere der Berechenbarkeitstheorie ab.
Auf die konkreten Inhalte der Informatik I und II gehe ich im Abschnitt 1.3.3 ein. Sie

mussen sowohl bei der Analyse der jetzigen Situation, wie bei den Uberlegungen
zur Neukon
zeption der Ubungen und der Neukonzeption selbst immer wieder berucksichtigt werden, um

fachimmanente Schwierigkeiten der Lehre aufzeigen und adaquat losen zu konnen. Ein Uberblick uber das gesamte Grundstudium ist notig, um das Selbstverstandnis der Informatik,
das der Fachbereich darin demonstriert und vermittelt, aufzuzeigen und die Stellung dieser
Sichtweise innerhalb des internationalen Diskurses uber die Frage \Was ist Informatik?" zu
klaren.

1.3.2 Beein uung der Studiensituation durch den Studienplan { konkrete
Studiensituation
Bei den Horern der Informatik I handelt es sich vorwiegend um Erstsemester. Dazu kommen
Wiederholer, Mathematiker (die oft erst im dritten oder funften Semester mit ihrem Wahl-
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oder Nebenfach beginnen) und Studierende des Aufbaustudiengangs. Letztere haben bereits
ein Diplom in einem technischen Fach und absolvieren ein gestra tes Informatikstudium. Die
Wirtschaftsinformatikstudierenden horen statt der Rechnertechnologie einige Wirtschaftsvorlesungen. Ihr Stundenplan ist ahnlich wie der der Informatiker, jedoch voller.
Wie wirken Studienplan und Studienbedingungen auf diese Gruppen? Zunachst ist festzuhalten, da die Informatik ihr Grundstudium festschreibt, aber schwacher reglementiert
(weniger Leistungsnachweise und Vordiplome) als typische Ingenieursstudiengange8. Bedenkt
man, da pro Veranstaltungsstunde mindestens eine weitere fur Vor- und Nachbereitung anzusetzen ist, so sind Erstsemester mit 24 SWS (18 Zeitstunden) gleich 36 Arbeitsstunden in
der Woche zeitlich gut ausgelastet.
Je nach Veranstalter wird in der Informatik ein Testat uber mehrere Programmieraufgaben
verlangt, die zu festgelegten Terminen vorliegen mussen. Der Schein fur Lineare Algebra kann
in der Regel durch eine Mischung von Punkten aus Hausubungen und Klausuren erlangt
werden (Scheine fur LA I und II werden oft inoÆziell einzeln gegeben und spater addiert).
Ein ahnliches Prinzip galt bei der fruheren Studienordnung fur die Analysis, die mittlerweile
nur noch im Vordiplom gepruft wird. Eine Rechnertechnologieklausur ndet meist erst am
Ende des zweiten Semesters statt.
Die fruhere Praxis in der Mathematik, durch bepunktete Hausubungen in zwei Fachern eine
kontinuierliche Mitarbeit zu erzwingen, bewirkte eine Konzentration vieler Erstsemester auf
die Mathematik. Von dort wurde Druck wahrgenommen, gleichzeitig waren schnell Erfolgserlebnisse moglich, der Einsatz zahlte sich direkt aus. Somit blieb weniger Zeit und Motivation

fur freiwillig bearbeitete Hausubungen und Vorbereitung auf die Ubungen
in der Informatik.
Ob die neue Studienordnung dieses Problem entscharfen wird, mu sich noch zeigen.9
Fur die Informatikveranstaltung ist zu bemerken, da Programmiertestate phasenweise viel
Zeit in Anspruch nehmen (Abgabetermine), die fur andere Aktivitaten fehlt. Programmierteil
und Theorieteil der Veranstaltung treten also in einen Wettstreit um die Zeit der Studierenden. Auch Frust, der anderen Lehrveranstaltungen entstammt, kann sich auf die generelle
Stimmung ausschlagen, ebenso wie alle Energie sich auf die eine als `Highlight' empfundene
Veranstaltung konzentrieren kann.

Uber
die Situation der Wiederholer und Mathematiker lat sich wenig Allgemeingultiges
sagen. Wiederholer haben fachlich den Vorteil, bestimmte Methoden und Begri e zumindest
rudimentar zu kennen, konnen aufgrund ihres vorigen Mierfolgs aber an Unlust leiden. Die
Aufbaustudierenden, die parallel die Informatik III besuchen sollen, haben damit ein sehr anspruchsvolles Programm, das wahrscheinlich nur diejenigen mit Programmiervorkenntnissen
planmaig absolvieren konnen. Alle zuletzt angesprochenen Gruppen be nden sich nicht mehr
in der Studieneingangsphase, haben sich also in gewissem Mae in der Universitat eingelebt.

1.3.2.1 Ergebnisse einer Studienverlaufsanalyse nach der alten Prufungsordnung
Eine Untersuchung der Studienverlaufe an der THD [h-Kostka94] zeigt auf, da (nach der
alten Prufungsordnung) zwischen 40 und 50 % der Studienanfanger abwandert, d.h. ohne
Vordiplom den Studiengang verlat. Ca. 30 % exmatrikulieren sich `freiwillig'10. Ungefahr
8

Daher lassen sich Untersuchungen u ber Studienverhalten von Ingenieursstudierenden nicht direkt auf Informatiker u bertragen.
9
O enbar motiviert die Informatik die Studierenden immer noch weniger zur Mitarbeit, vielleicht weil in
der Mathematik die Anforderungen klarer formuliert scheinen.
10
6 % wechseln den Studiengang innerhalb der THD, 11 % werden exmatrikuliert, weil sie das Vordiplom
nicht bestehen.

1.3.

DAS INFORMATIK-GRUNDSTUDIUM AN DER THD

15

die Halfte hiervon entscheidet sich bereits in den ersten beiden Semestern dazu. Vermutlich
wechselt ein nicht geringer Anteil zur FH und studiert dort weiter Informatik. Diese Zahlen
ahneln denen anderer Studiengange der TH und entsprechen den Absolventenquoten anderer
Informatikfakultaten.
Die alte Prufungsordnung sah vier Vordiplome vor, Informatik A und B waren identisch
zu den im letzten Abschnitt vorgestellten Vordiplomen. Informatik C umfate zusatzlich die
Numerik, verlangte jedoch als Voraussetzung nur einen Schein uber Informatik III. Die Mathematik wurde zusammen gepruft und umfate Analysis II, Allgemeine Algebra und Statistik.
(siehe [a-Kommentar Stud91])
Nur knapp u ber 20 % derjenigen, die das Vordiplom erhielten, hatte es nach vier Semestern
(laut Studienordnung) abgeschlossen. Nach dem funften waren es 50 bis 60 %. Zu Informatik
A meldeten sich im Schnitt 25 % nach dem zweiten Semester (der ersten Gelegenheit) an, 22
% bestanden es. Weitere 50 % schrieben es nach dem dritten Semester, wonach 70 % es bestanden hatten11 . Bis 90 % Mathematik, bzw. Informatik C bestanden hatten, war bereits das
sechste bzw. siebte Fachsemester erreicht. Bei 555 Absolventen wurden 103 Wiederholungen
der Mathematikprufung und 287 (!) der Informatik C in Anspruch genommen. Etliche Anmeldungen muten zudem wegen fehlender Prufungsvoraussetzungen zuruckgewiesen werden
(Herbst '93: 8 %, Herbst '94: 6 %).
Wie die neue Prufungsordnung die Studienverlaufe beein ut, mu sich noch erweisen.
Die Entzerrung der Mathematik auf zwei kleinere Prufungen konnte dazu beitragen, da
Informatik A fruher begonnen wird. Andererseits schrecken die Scheinklausuren im vierten
Semster davon ab, fruh mit dem Vordiplom zu beginnen, bzw. konnen bewirken, da ein
erhohter Anteil der Studierenden die Prufungsfristen u berschreitet, weil Zulassungsvoraussetzungen zum letzten Vordiplom fehlen.

1.3.3 Lehrinhalte und Lernziele der Informatik I
Die Veranstaltung Grundzuge der Informatik I orientierte sich lange am Begri des Algorithmus und fuhrte eine klassische strukturierte, ablauforientierte Programmiersprache ein, wie
es die Studienordnung von 1980 nahelegt (\Im Zentrum des Grundstudiums der Informatik
stehen die Begri e Algorithmus, Programm und Rechner" [b-FbI93]). Aus den wissenschaftlichen und technischen Veranderungen, die die Informatik seitdem bewegten, ergab sich die
Notwendigkeit, diese Lehrziele neu zu interpretieren.12
Insbesondere erschien es \notwendig, die Grundlagen der Software-Konstruktion vermehrt
bereits im Grundstudium zu vermitteln und einzuuben" [a-Henhapl et al 94, S. 5]. Dies umfat sowohl den Entwurf wie das eigentliche Programmieren. Au alligste Neuerung ist der

Ubergang
von der algorithmischen zur objektorientierten Sicht durch die Verwendung der
Programmiersprache EIFFEL. Dies ermoglicht es, bereits im Grundstudium u ber Probleme
und Konzepte des Programmierens im Groen, u ber Qualitatskriterien wie Wartbarkeit,
Wiederverwendbarkeit, Korrektheit, EÆzienz zu sprechen und formalen Beschreibungsmethoden und der Programmprufung groeren Raum zu geben, ohne den direkten thematischen
Kontext zu verlassen.
11

Diese Prozentzahlen beziehen sich alle auf den `erfolgreichen' Anteil eines Studienjahrgangs, der das Vordiplom erhalt.
12
 berprufung und Weiterentwicklung von Formen und
Das Hochschulrahmengesetz fordert die standige U
Inhalten der Lehre anhand der Bedurfnisse und Entwicklungen in Wissenschaft und Praxis.
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In der Informatik II wurde auf eine moderne Assembler-Sprache umgestellt. Ziel der Lehrveranstaltung war es, \zu zeigen, mittels welcher Techniken und Methoden die hochsprachlichen Konzepte auf die Maschinenebene abgebildet werden" [a-Henhapl et al 94, S. 9] und
damit ein grundlegendes Verstandnis fur Architekturkonzepte in der Hardware zu scha en.

1.3.3.1 Ruckblick: Unterschiede der Lehrinhalte in den einzelnen Inf I/II Zyklen
Die konkrete Ausgestaltung, Gewichtung und Reihenfolge der Lehrinhalte der ersten neugestalteten Zyklen (WS 91/92, SS 92 und WS 92/93, SS 93), die beide von Prof. Henhapl und Prof.
Kammerer gemeinsam veranstaltet wurden, und der Inf I im WS 93/94, die von Dr. Kreitz
gehalten wurde, sind jeweils verschieden. Wahrend in den ersten beiden Zyklen die Dozen
ten jeweils fur einen bestimmten Zeitraum die komplette Veranstaltung (Vorlesung, Ubung
und Praktikum) organisierten (unter Assistenz ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter), wurde
das Praktikum im dritten Zyklus von einem Mitarbeiter der Rechnerbetriebsgruppe geleitet.
Ebenso wurde die Vorlesung in einen Theorie- und einen Praktikumsteil gespalten, die parallel
stattfanden. Ist ein Institut oder ein Dozent personell damit uberfordert, sowohl die theoretischen Anteile der Vorlesung, die Einfuhrung in die Programmiersprache, das Praktikum und

die Ubungen
zu leiten, so werden ublicherweise vom Fachbereichsrat mehrere verantwortliche
Dozenten und unterstutzende Mitarbeiter anderer Institute bestimmt.
Die beiden ersten Vorlesungszyklen begannen mit einer Einfuhrung in die formalen Grundlagen der Sprachbeschreibung (Syntax und Semantik) und der Logik als Spezi kationssprache.
Die anschlieende Einfuhrung in das Programmieren und die Objektorientierung begann mit
den Konzepten der algorithmischen Programmierung, die auch in EIFFEL genutzt werden
und dem Entwurf einzelner Klassen. Dann wurden die Begri e der Klasse und des Objektes
prazisiert und zuletzt Vererbung, das Konzept abstrakter Datentypen und die Polymorphie
eingefuhrt. Parallel wurde die logische Spezi kation mittels Verwendung von Vor- und Nachbedingugen sowie von Invarianten bei der De nition von Klassen eingefuhrt (in EIFFEL als
Sprachkonstrukt nutzbar).
Als Mittler zwischen Inf I und II diente ein Abschnitt uber Sprachkonzepte anderer Programmiersprachen anhand von PASCAL. Das zweite Semester befate sich zunachst mit dem Aufbau von Rechenautomaten, der Informationsdarstellung und Assembler-Programmierung. Ein
zweiter Teil behandelte die Komplexitatsanalyse von Algorithmen, Methoden zum Entwurf
schneller Algorithmen und gab einen Ausblick auf schwere bzw. unlosbare Probleme, sowie
auf Fragen der Verantwortung des Informatikers.
Im ersten Zyklus wurden die Veri kation, das Testen und die eigentlichen Konzepte der Objektorientierung erst am Ende des ersten Semesters behandelt. Dies hatte den E ekt, da die
Konzepte den wenigsten Studierenden klar geworden wurden, wie viele Tutoren berichteten13
und wie Interviews mit Horern zeigten (vergleiche [a-Hornecker92])14 . Weiterhin erwies sich
die Vorgehensweise, die Sprachkonstrukte mittels ihrer statischen und dynamischen Semantik

(denotationelle Semantik) zu erklaren, als Uberforderung
vieler Studienanfanger, die hau g
Sprache und Metasprache verwechselten. Die semantische Beschreibung und ihre Auswertung
13

Zufallig war ich selbst in diesem Zyklus Inf I Tutorin und hatte ebenfalls diesen Eindruck.

Silke, 2 Semester: \Der Ubergang
zu den objektorientierten Konzepten in EIFFEL kam zu abrupt, ohne Einleitung.", Judith, 2 Sem.: \EIFFEL war in Ordnung, aber andersrum w
are es besser gewesen: erst die Konzepte zu
14

erklaren und dann den Kleinkram der Syntax. Bis Weihnachten war nicht klar, warum bestimmte Sachen so oder so
aussehen.", Hans, 4 Sem.: \Ich bin nicht so sicher, ob die objektorientierten Konzepte bei den Leuten angekommen
sind, das ist noch lange nicht abgehandelt."
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erforderten zum Verstandnis bereits eine solide mathematische Vorbildung und funktionales
Denken.15 Mit dem Nebenziel der Stra ung des Sto es (fur die langsameren Studierenden)
wurde auf dieses Vorgehen im zweiten Zyklus verzichtet und die Sprachkonstrukte nun sprachlich erklart. Zusatzlich wurden sie auch weiterhin funktional beschrieben, um auch sehr guten
Studienanfangern eine Herausforderung zu bieten, die jedoch klar als solche erkennbar sein

sollte. Eine weitere Anderung
im Vorgehen bestand darin, parallel mit der Einfuhrung neuer
Sprachelemente ihre Veri kation zu behandeln. Dies erwies sich nach Aussagen von Tutoren

jedoch als erhebliches Hindernis beim Vorankommen im Ubungssto
.
Da jedoch weiterhin die objektorientierten Konzepte nach Meinung vieler Tutoren und einiger Horer der Veranstaltung zu spat eingefuhrt wurden und damit zu kurz kamen, entschied
sich Dr. C. Kreitz als Dozent des dritten Zyklus nach Diskussionen mit Studierenden zu einer
Umkehrung der inhaltlichen Struktur in seiner Vorlesung, die den theoretischen Anteil behandelte (zusatzlich gab es eine Vorlesung zum Praktikum). Statt wie bisher bottom-up (von
den einfachen Sprachkonstrukten und kleinen Programmen, die eine algorithmische Sichtweise
vermitteln, zu den objektorientierten Konzepten hinfuhrend), wurde die Vorlesung top-down
geplant, bei den Konzepten der Objektorientierung und Fragen des Systementwurfs beginnend.
Beide Vorgehensweisen stellen
keine optimale Losung dar, da
bottom-up : einfache Elemente, sofortige Praxis im
\einerseits der Entwurf von
Kleinen
Software ohne ein Verstand! Konzepte, Losungsideen,
nis fur das Programmieren
schwere Probleme
nicht darstellbar und andererhat teilweise Experimentalcharakter
seits das Lehren des Programtop-down : Konzepte, Ideen, Fragen und Probleme
mierens, ohne auf Entwurfs! einfache Elemente
konzepte einzugehen, nicht
starkerer Werkzeuggebrauch, etwas spatere Praxis
genugend deutlich macht, da
vor einem Programm eine
15

Diesbezugliche Interviewzitate: Markus, 2 Sem.: \Zumindest am Anfang wurde zu sehr auf Vorkenntnissen
aufgebaut. Henhapl hat versucht, zuviel ins Skript hineinzupacken." Anette und Nicole, 2 Sem.: \Gerade mit der
funktionalen Beschreibung wute man nie, ob das jetzt EIFFEL-Syntax ist oder nur Henhapls Schreibweise."
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Klarung der Aufgabenstellung
und ein Entwurf zu stehen haben" [a-Henhapl et al 94, S.
8]. In den ersten beiden Zyklen
entschieden
sich die Veranstalter, mittels
eines durchgangigen Beispiels
ansatzweise den Weg von der
informalen Beschreibung uber
die formalisierte hin zum Programm aufzuzeigen. Die TopDown-Vorgehensweise erschien dagegen geeigneter, den
Sinn der formalen Spezi kation besser zu vermitteln und
Aspekte des Entwurfs zu betonen.
Ein Problem des dritten Zyklus war, da die Vorlesungsteile, die EIFFEL als Programmiersprache des Praktikums konkret behandelten, von einem anderen Dozenten gehalten wurden.
Zeitlich war es nicht moglich gewesen, das Praktikum ahnlich zu konzipieren wie die TheorieVorlesung, indem z.B. den Erstsemestern anfangs fertige Bausteine gestellt werden, die im
Laufe der Zeit betrachtet, geandert und ausgebaut werden17 . Deshalb wurde die Praktikumsvorlesung in traditioneller Weise aufgebaut, bei den Sprachkonstrukten beginnend, die eine
algorithmische Sicht des Programmierens geben, hin zu den objektorientierten Konzepten.
Diese fehlende Koordinierung wurde von allen Seiten bemangelt, wahrend das Konzept der
Theorievorlesung allgemein relativ guten Anklang fand (es handelt sich dabei um den Zyklus,
den ich im Rahmen dieser Diplomarbeit analysiert habe).
Die bottom-up Vorgehensweise in der Informatik-Lehre
vollzieht meist die historische Entwicklung nach16 . Die
Gefahr ist dabei (vergleichsweise) die, einen Lehrling
zunachst mit rudimentarem und veraltetem Werkzeug
experimentieren zu lassen und ihm erst im Laufe der
Zeit moderneres Werkzeug und konzeptionelles Wissen zu
geben. Dabei konnen Fehlschlusse und \schlechte Angewohnheiten" sich einschleifen, die nur schwer umzulernen
sind.
Das top-down Vorgehen lat sich vergleichen mit ei
ner Lehre, in der der Lehrende zunachst einen Uberblick
uber die zu losenden Aufgaben und die zur Verfugung
stehenden Werkzeuge gibt, sowie an Beispielen ihren Gebrauch aufzeigt. Sonderprobleme und besonders schwierige Werkzeuge konnen auch beim top-down Vorgehen erst
spater eingefuhrt werden.

1.3.3.2 Ziele einer Einfuhrungsveranstaltung
Eine Einfuhrungsveranstaltung sollte den Studierenden ein erstes Gerust, einen ersten Rahmen und damit den Zugang zum Fach erschliessen, indem sie zentrale Fragen und Probleme aufwirft, grundlegende Begri e, Methoden und Denkweisen vermittelt und so ein erstes
Verstandnis scha t, auf dem weitere Veranstaltungen aufbauen konnen. Was grundlegend
und zentral ist, daruber kann gestritten werden; und selten ist eine Einigung moglich. Diese
Fragen beruhren stark die Sichtweisen des Faches, d.h das Selbstverstandnis seiner Lehrenden
16

Bei der Lehre von objektorientierten Konzepten ergibt sich durch die historische Herangehensweise ein
spezielles Problem. Entweder wird eine hybride Sprache gelehrt, die altere und neue Methoden unterstutzt,
oder eine pur objektorientierte. Im ersten Falle wird zuerst der Sprachumfang der alten Konzepte vorgestellt
und spater erweitert. Hybride Sprachen haben jedoch einen sehr groen Sprachumfang, damit verleiten sie
zu Programmiertricks und fordern Programmierfehler. B. Meyer kritisiert daran, da dies damit vergleichbar
ware, Schulern erst das Rechnen mit romischen Zi ern beizubringen [e-Meyer93]. Der Lernende wird mit vielen
Konzepten konfrontiert und mu wiederholt umlernen. Wird eine pur objektorientierte Sprache gelehrt, so mu
man zunachst \im Rahmen der Sprache" mit den alten Methoden arbeiten, ohne den Rahmen zu erklaren, z.B.
EIFFEL-Klassen zu programmieren, ohne auf das Konzept der Klassen und Objekte einzugehen. Dies fuhrt
dazu, da der Lernende gewisse Anteile rein syntaktisch anwenden mu, bzw. sie sieht, ohne ihre Bedeutung zu
kennen, was ihn verwirrt und Fehler fordert. Eine Analogie dieses historischen Vorgehens mit dem didaktischen
Prinzip der genetischen Methode liegt nahe, macht aber die Nachteile der bottom-up Vorgehensweise nicht
deutlich.
17
Auf diese Lehridee [e-Meyer93] des \progressive opening of black boxes" komme ich spater zuruck.
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als Fachvertreter. In gewisser Weise ist es jedoch gar nicht wesentlich, welche konkreten Methoden und Themen behandelt werden, wenn sie didaktisch geeignet sind, den Zugang zum
Fach zu ermoglichen und ganz allgemeine Fahigkeiten zu vermitteln. Ein solches Vorgehen
nennt sich exemplarisch.
Die Einfuhrung mit EIFFEL ist folglich ebenso exemplarischer Natur, wie andere Einfuhrungsveranstaltungen in die Informatik anhand anderer Programmierparadigmen. An der
Universitat Hamburg wird diese beispielsweise starker am funktionalen Paradigma orientiert,
indem im ersten Semester die funktionale Programmiersprache Miranda gelehrt wird und
im zweiten eine imperative Sprache, um einen Vergleich zu geben. Der Fokus liegt hierdurch starker auf dem Programmieren im Kleinenund dem Programmieren mathematischer
Funktionen, als auf dem Entwurf. Ausschlaggebendes Motiv, mit der funktionalen Sprache
zu beginnen, war es dabei, die `Vorkenntnisse der Studienanfanger zu nivellieren'. Kritisch
an dieser Herangehensweise ist, da die Studienanfanger mit ihrem Vorwissen nicht ernstgenommen werden, die Nivellierung eine nach unten ist { auf das niedrigste Niveau. Welches
Modell langfristig didaktisch sinnvoller ist und das Ziel erreicht, den Studierenden elementare
Programmierfahigkeiten und theoretisches Wissen zu vermitteln, konnen nur di erenzierte
Langzeitergebnisse zeigen.

1.3.3.3 Die Lernziele der Informatik I
Das Studium der Informatik (in seiner Idealform) beschrankt sich nicht darauf, vorgegebene
Lehrinhalte { d.h. nur genau diese Themen und Vorgehensweisen { zu erlernen. Die Lehrinhalte sollen vielmehr allgemeinere Lernziele zuganglich machen, einen Transfer ermoglichen.
Unter Lernzielen verstehe ich jedoch nicht (im Sinne der behavioristischen Lernzieltaxonomien nach Bloom und entsprechender Lernziel-Didaktiken) empirisch uberprufbare Verhaltensweisen, sondern verwende diesen Begri hier im allgemeineren Sinne: innere Einstellungen,
intuitives Verstandnis, Vorstellungen, Denkweisen und Wahrnehmungsfahigkeiten etc. einschlieend.
Es geht es in der Informatik I nicht darum, einen festen Katalog an Begri en und Methoden
zu lernen. Die Veranstaltung soll, wie W. Henhapl im Gesprach erklart, eigentlich nicht viel,
aber stark aufeinander aufbauenden Sto und vor allem Denkweisen vermitteln. Die Informatik selber habe keine festen Methoden, nur Begri e und Konzepte, die variabel und exibel
eingesetzt wurden, was Kreativitat fordere18 .
Die Lehrinhalte sind exemplarischer Natur (im Sinne, wie oben erklart), die Lernziele nur
teilweise. Um die von den Veranstaltern intendierten Lernziele der Informatik I zu erfassen,
standen mir vier Quellen zur Verfugung: der Erfahrungsbericht uber die zwei von Henhapl und
Kammerer gehaltenen Vorlesungszyklen [a-Henhapl et al 94], das Skript in seiner aktuellen
Version [a-Henhapl/Kreitz93] und das Gesprach mit den Veranstaltern Henhapl und Kreitz.
Grob lassen sich fachliche und uberfachliche Lernziele unterscheiden. Je nach Selbstverstandnis de Faches lassen sich letztere auch ersteren zuordnen.
Das Skript nennt als (fachliche) Lernziele zunachst abstrakt das Einuben und \Erlernen
der Denkformen und systematischer Vorgehensweisen" der Informatik [a-Henhapl/Kreitz93,
S. 3]. Die Lehrinhalte werden als Einubung in solche Denkformen begrundet. Der Umgang
mit formalen Systemen musse geubt werden, um uberhaupt informationstechnische Systeme
beschreiben zu konnen (dies erganzt Kreitz im Gesprach: \um ein Verstandnis fur Syntax
18

Vergleichbare Studieninhalte nden sich in der Konstruktionslehre im Maschinenbau, dort allerdings zu
einem spateren Zeitpunkt im Studium.
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und Semantik zu erlangen"), er sei Voraussetzung fur alles Weitere. Formale Notationen sind
ein Mittel zum Zweck, deshalb mu gelernt werden, formale Beschreibungen zu lesen und
zu verstehen, sowie informale Texte zu verstehen und in eine formale Notation umzusetzen.
Die Veranstaltung versucht von ihrer Konzeption her, formale Beschreibung und formale
Argumentation als eine selbstverstandliche Arbeitsweise nahezulegen, indem eine Art Gewohnungse ekt an beispielhaftes Vorgehen eintritt [a-Henhapl et al 94, S. 18].
Nach [a-Henhapl/Kreitz93] steht im Wesentlichen die Programmkonstruktion mit den folgenden drei Unterpunkten im Mittelpunkt des Semesters:
- Methoden der Reduzierung von Problemen kennenlernen (Konzepte zur Abstraktion)
- Strukturierungsmethoden fur formale Systeme lernen (Modularisierung etc.)
- den Entwicklungsproze kennenlernen und einuben (Entwurf { Realisierung { Analyse)
Die objektorientierte Sichtweise ermoglicht es, auch Probleme des Entwurfs groerer Systeme, das Programmieren im Groen, anzusprechen. Wissen uber Programme soll vermittelt
werden, solches Wissen umfat Qualitatsmerkmale von Programmen und Methoden zur Qualitatsprufung, wie insbesondere die Veri kation, sowie allgemein Prognosen u ber Wirkung und
Betriebsmittelbedarf von Programmen. [a-Henhapl/Kreitz93, S. 3] [a-Henhapl et al 94, S. 18]
Kreitz nennt als Unterthemen von \Strukturierung und Entwurf" an Lernzielen innerhalb des
objektorientierten Entwurfs:
- das Denken in Objekten (die Modellierung),
- das Denken in Dienstleistungen (statt in Befehlen),
- das Vertragsdenken (Vertrag zwischen Nutzer und Entwickler),
- das Denken in groen Zusammenhangen,
- das Erkennen und Nutzen von Zusammenhangen.
Fur die systematische Implementierung sei es notwendig, die Einsicht in die Notwendigkeit
der Veri kation zu vermitteln und Methoden der Verfeinerung kennenzulernen. Die konkrete
Syntax und Semantik der Programmiersprache seien als \Handwerkszeug" zu betrachten.
Die Studierenden sollen mit Hilfe dieses Wissens lernen, Zusammenhange in Programmen


zu erkennen. Uber
die Veri kation kann sich zudem ein Gefuhl fur die Asthetik
von Pro
grammen entwickeln. Henhapl erklart im Gesprach: \Diese Asthetik ist mit Korrektheitsbeweisen verknupft, in der Weise, da die Verstandlichkeit und Einfachheit eines Korrektheitsbeweises einen Vergleichswert zwischen verschiedenen Programmen liefert." Zu wunschen
ist es, da Kon ikte zwischen den verschiedenen Qualitatskriterien wahrgenommen werden
[a-Henhapl/Kreitz93, S.4] und die Lernenden das Problemfeld des Systementwurfs erkennen:
einerseits einen grundlichen, systematischen Entwurf zu machen und andererseits in vertretbarer Zeit auch ein lau ahiges Ergebnis (Programm) zu entwickeln [a-Kreitz93].
Neben diesen fachlichen Lernzielen gibt es u
 berfachliche, allgemeine Ziele. Sein Wissen
und Vorgehen anderen verstandlich darstellen zu konnen, die Fahigkeit, Sichtweisen anderer
zu verstehen und konstruktive Kritik zu uben, allgemein Teamfahigkeit und Kommunikationsfahigkeit werden im Vorwort des Skripts [a-Kreitz93] und im Erfahrungsbericht [a-Henhapl et al 94,
S. 19] genannt. Der Erfahrungsbericht nennt als weiteres wunschenswertes Lernziel die Befahigung zur Kommunikation mit Fachfremden, die eine Berufsquali kation sei, im Grundstudium aber kaum vermittelt werden konne. Dort musse man mit der Forderung der fachinternen
Kommunikation beginnen.
In den Bereich der Befahigung zum verantwortlichen Handeln, wie es die allgemeine Studienordnung der THD fur jedes Studienfach als Lehrziel fordert, gehort es, die gestalterische Natur
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der Aufgabe bei der Softwarekonstruktion deutlich zu machen [a-Henhapl/Kreitz93, S. 3] und
uber die Qualitat der eigenen Produkte nachzudenken. Welche Verantwortung hat der Informatiker fur die Qualitat seiner Produkte und was sind Qualitatskriterien [a-Henhapl et al 94,
S. 20]? \Es wird Ihre Aufgabe als Informatiker sein, zwischen diesen Rahmenbedingungen abzuwagen und auf der Grundlage Ihrer Kenntnisse einen Kompromi zu erzielen."
[a-Henhapl/Kreitz93, S. 4] Der Diskurs mit Fachfremden ware in diesem Zusammenhang
immer wieder notwendig, was von der Struktur des Grundstudiums jedoch behindert wird.
Es kann in seiner jetzigen Form nur \in einem ersten Schritt den innerfachlichen Diskurs, z.B.
uber Produktqualitat, fordern" [a-Henhapl et al 94, S. 20].
Fur die Behandlung solcher Themen (z.B. am Beispiel des Ethikcodex der ACM) bleiben leider meist nur einzelne Vorlesungsstunden gegen Ende des Semesters, da ubergreifende
Konzepte zur Integration von Fachinhalten und Verantwortungsproblematik und sozialorientierter Gestaltung in der Grundlehre fehlen. Kreitz sagt, er habe zwar versucht, diese Themen
durchblicken zu lassen, indem er z.B. den Begri der Verantwortung im Zusammenhang mit
Vertragen und der Veri kation ein ieen lie, dies seien aber nur erste Ansatze gewesen. In

den Ubungen
werden diese Themen daher kaum aufgegri en, wenn der Tutor dies nicht aus
eigener Initiative tut.
Fachliche und u berfachliche Lernziele sind, wie man bemerkt, nicht vollig voneinander zu
trennen. Qualitatskriterien betre en u berfachliche Verantwortungsfragen und stellen zugleich
auch fachliche Anforderungen. Die fachinterne Kommunikation lat sich ebenso beiden Bereichen zuordnen.

Diese fachinterne Kommunikation steht im Mittelpunkt der Neukonzeption des Ubungsbetriebs. Sie soll bereits im ersten Semester als Arbeitsmethode der Informatik zur Selbstverstandlichkeit werden. Leitbild bzw. Ziel ist der kreative, gemeinsame Entwurf von Softwaresystemen. \Es gibt ein gemeinsames Ziel mit Alternativen (des Weges und der Gestaltung),
uber die kommuniziert werden mu. Kommunikationsfahigkeit ist folglich wichtig. Am Ende
soll ein manifestes Produkt dasein, das der Kritik standhalt. Das heit, das Ergebnis existiert
nicht nur in den Kopfen, Feedback erfolgt uber ein prufbares Produkt. Es geht um Systemkonstruktion (im Sinne des Software Engineering), also konstruktiv-kreative gemeinsame Arbeit."
(Henhapl im Gesprach).
Man kann naturlich nicht ho en, all diese Lernziele innerhalb eines Semesters vollstandig
zu erreichen. Vielmehr geht es darum, dies vorzubereiten und einen Einblick zu geben. Auf
dieser Grundlage konnen die folgenden Veranstaltungen die Lernziele vertiefen.

1.3.4 Welches Bild der Informatik enthalten Lehrinhalte und Lernziele?
Wie die Formulierung der Studienordnung von 1980 zeigt (\Im Zentrum des Grundstudiums
der Informatik stehen die Begri e Algorithmus, Programm und Rechner" [b-FbI93]) ist die
ursprungliche Konzeption des Grundstudiums an der technischen Informatik-De nition ausgerichtet, die, wie der hohe Anteil der Mathematik (in SWS) andeutet, auf mathematischer und
Ingenieursperspektive basiert. Die Neuinterpretation der Lehrziele weicht nur unwesentlich
hiervon ab, bildet zunachst nur neue Auspragungen. Die De nition des `Kerns der Informatik'
im Skript belegt dies:
\Der Kern der Informatik ist es, Verfahren zur Problemlosung fur verschiedene Aufgaben bereiche zu entwickeln. Insbesondere sollen dabei formale Verfahren auf logischer und
mathematischer Basis angewendet werden, die eine Ausfuhrung durch Maschinen, d.h.
Computer ermoglichen."
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\Der Kernpunkt der Informatik ist die Entwicklung von Verfahren, deren formale Beschreibung als Programme auf einem Computer durchfuhrbar ist. Die Reduktion des Anspruchs
und Inhalts von Informatik auf eine praktikable Theorie und Technik der Informationsverarbeitung (...) engt jedoch Forschungszweige wie die kunstliche Intelligenz zu sehr ein.
Wir konnen also annehmen, da die Informatik zwischen einer `Theorie und Technik der
Informationsverarbeitung' als unterer Grenze und der `Theorie und Technik des Geistes'
(...) als oberer Grenze liegt." [a-Henhapl/Kreitz93, S. 2/3]19

Betrachtet man die Lehrinhalte, so greifen formale Grundlagen, logische Spezi kation und
Korrektheitsbeweise die Forderungen Gries und Dijkstras auf, die Symbolmanipulation und
stringente Argumentation als `gute Angewohnheiten' zu vermitteln und einzuuben.
Auch in den Lernzielen ndet sich dies wieder. Wissen u ber Programme beinhaltet die
Veri kation, die dabei helfe, Zusammenhange in Programmen zu erkennen und ein Gefuhl

fur die Asthetik
von Programmen zu entwickeln. Letzterer Punkt ist deutlich an Dijkstra

angelehnt. Man sollte dessen Uberlegungen
jedoch nicht vorschnell als irrelevant bezeichnen,
sie tre en wichtige Aspekte der Informatik und der Vermittlung von Informatik. Die Anregung
von Gries, Bewertungs- und Unterscheidungsfahigkeit durch den Vergleich und die Diskussion
unterschiedlicher Problemlosungen zu fordern, ndet sich beispielsweise selten in der Lehre
verwirklicht, tri t aber Kernprobleme der Didaktik.
Die ingenieurswissenschaftliche Perspektive ndet sich in den neuen Lehrinhalten und Lernzielen ebenso wieder. Die Grundlagen der Software-Konstruktion umfassen Qualitatsmerkmale (die Disziplin und professionelle Verantwortung fordern) und den Entwurfsproze. Dies
deckt sich zwar nicht mit den konkreten Vorschlagen von Parnas, der klassische elektrotechnische Facher (Magnetismus, Schaltkreise, Mechanik, Signalverarbeitung) an dieser Stelle
au istet, orientiert sich jedoch an den Anforderungen aus der Praxis, betont die Qualitat und
die Suche nach akzeptablen Losungen in vertretbarer Zeit.
An einigen Stellen weisen die Lernziele bereits uber diese Sichtweisen der Informatik hinaus.
Die Betonung der Existenz u berfachlicher Ziele in dieser Form ist neu und sicherlich noch nicht
konsensfahig am Fachbereich. Da Studienziele wie Teamfahigkeit und Kommunikationsfahigkeit auch fur die Universitaten zunehmend an Bedeutung gewinnen und in der Diskussion uber
Lehrformen und Lehrinhalte (z.B. in [c-Tucker et al 91]) angesprochen werden, ist zum Teil
eine Reaktion auf verstarkte Beschwerden der Industrie u ber Hochschulabsolventen, die sich
als `Fachidioten' erweisen.
Die wachsende Einsicht in die Notwendigkeit der Nutzerbeteiligung bei der Systemgestaltung entstammt also nicht nur einer gesellschaftskritischen Betrachtung der Informatik und
hohen Idealen, sondern ebenfalls einer ahnlichen Erfahrung der Industrie. Systeme sind nicht
wie gewunscht nutzbar, Systementwickler konnen nicht mit Kunden und Anwendern kommunizieren. Informatiker, die nicht miteinander kooperieren konnen, konnen mit Fachfremden
aber erst recht nicht kooperieren und kommunizieren.
Das Skript nennt daruber hinaus das Ziel, die gestalterische Natur der Aufgabe der Softwarekonstruktion deutlich zu machen und uber Qualitat und Verantwortung nachzudenken. Somit

ist ein (nicht eingeloster) utopischer Uberschu
genannt, der die Informatik als Gestaltungswissenschaft begreift. Von einer Integration der drei Saulen Mathematik, Technik und hermeneutischem Verstehen sind wir noch weit entfernt. Auch die Studienordnung lat dem wenig
19

Statt \oberer Grenze" sollte es an dieser Stelle eigentlich heien: \oberer Schranke". Es handelt sich um
eine Korrektur im Skript, die vergessen wurde.
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Raum, im Hauptstudium bieten nur Nebenfach und acht SWS geistes- und gesellschaftswissenschaftlicher Anteil Raum dazu; um die Integration mu sich jeder selbst bemuhen.

1.4 Die Lehrformen, ihre Funktion und ihr Zusammenwirken

In der Studienordnung sind als Lehrformen im Informatik-Grundstudium Vorlesungen, Ubungen und Praktika (sowie ein Proseminar) vorgesehen. Um eine begriiche Basis fur das weitere
Vorgehen aufzubauen, klare ich zuerst Merkmale und Funktion dieser Lehrformen, wobei auf

der Ubung
{ als Thema meiner Arbeit { das Hauptaugenmerk liegt.


1.4.1 Begri sklarung: Was ist eine Ubung

Was ist eine Ubung?
Schon der Begri deutet an, da hier \geubt" werden soll, also etwas
ausgefuhrt wird, das meist theoretisch bereits bekannt ist, mit dem Ziel es zu lernen bzw.

zu trainieren. Umgangssprachlich bedeutet Uben
ein wiederholtes und kontrolliertes Tun; es
ist kein Ernstfall, d.h. Fehler sind erlaubt; Ziel ist das Lernen, Vervollkommnen, evtl. das

Erreichen eines Ideals. E ekt des Ubens
ist dabei meist die \Automatisierung" der geubten
Handlung, die dann ohne bewutes Nachdenken ausgeubt werden kann.
Der Erziehungswissenschaftler Hilbert Meyer geht in [i-Meyer87-II] auf den Begri des

Ubens fur die Schuldidaktik ein, der (ungesagt) auf obiger umgangssprachlicher Bedeutung
aufbaut: \Man kann nur das uben, was man zumindest einmal gehort, gelesen oder ausprobiert

hat" [i-Meyer87-II, S. 171]. Uben
hat jedoch mehr Funktionen als bloes Nachvollziehen und
Automatisieren:

\Das Uben
setzt nicht zwangslau g die Einsicht in den Gesamtzusammenhang voraus.
Es kann umgekehrt dazu beitragen, diesen Sinn-, Sach- oder Problemzusammenhang zu

erschlieen. (...) Das Uben
setzt nicht zwangslau g die Motivation und Konzentration der
Schuler voraus. Es kann umgekehrt dazu beitragen, diese Konzentration und Motivation
herzustellen!" [i-Meyer87-II, S. 168].


Das Uben
sei eine Art der Erkundung des Lerngegenstandes von innen, bei dem sowohl
die eigene Leistungsfahigkeit und Leistungswille erprobt, wie der Gegenstand genauer erkun
det werde. Meyer stellt die These auf: \Erst im Uben
wird der Lerngegenstand endgultig
erschlossen." [i-Meyer87-II, S. 171]
In der (hochschul)didaktischen Literatur ndet sich keine einheitliche Verwendung des Be
gri s: als Ubungen
werden hau g reine Vorrechenubungen { oft in Grogruppen { bezeichnet,
wahrend die Kleingruppenubungen, wie sie in der Informatik und Mathematik der THD ublich
sind, eher der Beschreibung von Tutorien ahneln.

Die Enzyklopadie Erziehungswissenschaft de niert die Ubung
(neben Vorlesung, Kolloquium und Seminar) als Form lehrerzentrierter Lernsituationen an der Hochschule. Diese sind
damit charakterisiert, da der Lehrende die Disziplin reprasentiert und verantwortlich fur
Inhalt und Ablauf ist. Solche Lernsituationen sind daher sto orientiert. Obwohl die Lehrmethode nicht zwangslau g ebenfalls lehrerzentriert sein musse, dominiere in der Praxis meist
der Lehrinhalt u ber den Lernprozess und der Lernende werde passiviert. Durch das Aufbluhen

der technisch-naturwissenschaftlichen Facher etablierte sich die Lehrform der Ubung,
da in
diesen Fachern die aufgabenbezogene Eigentatigkeit und praktische Anwendung des Erlernten
wesentlich ist.

Eine Ubung
setzt Interaktion und Ruckkopplung zumindest voraus, obleich sie von interaktionellen Lernsituationen { wie den Tutorien { unterschieden wird. Dort sind kleine Gruppen
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Voraussetzung dafur, den Mut zur aktiven Teilnahme und die Aufmerksamkeit zu fordern, sowie das Autoritatsgefalle zu vermindern. Interaktionelle Lernsituationen haben Vorteile in der
Entfaltung von Problemloseverhalten, kritischem Denken, der Motivation, der fachbezogenen
Kommunikation und der Entwicklung e ektiver Studientechniken. (nach [l-Rieck/Ritter83])

Meine eigene Begri sbestimmung der Ubung
als Kleingruppenubung (d.h. bis zu 30 Studierende werden von einem studentischen Tutor bei der Bearbeitung von Aufgaben betreut und
beraten) schliet sich an R. Liese vom FB Mathematik der THD an, der als \originare Ziel
setzung" von Ubungen
das \selbstandige erfahrungsorientierte Lernen" bzw. \selbstandige,
kooperative Problemlosen" lernen bezeichnet [m-Liese94, S. 2]. Jeder Lernende mu sein Verstehen selbst erarbeiten und entwickeln { durch eigene Anstrengung. Eine Vorlesung kann nur
darbietende und orientierende Funktion haben. Der FB Mathematik beschreibt die Funktion

der Ubung
in [b-FbM92] . Die entsprechende De nition in der Informatik-Studienordnung
lat im Vergleich20 noch eine starkere Orientierung am Lehrenden als Leiter und Vermittler
erkennen:

\In der Ubung
wird der Lehrsto verarbeitet. Der Lehrende, dem angemessene Assistenz
zur Verfugung steht, stellt Aufgaben, unterstutzt die Tatigkeit der Studierenden und regt

zu Diskussionen an. Die Studierenden losen Ubungsaufgaben,
durch deren Bearbeitung
Fertigkeiten und Methoden geubt werden, und sie erarbeiten Beitrage, die sie in Gruppen
diskutieren." [b-FbM92]

\Ubungen:
Durcharbeitung von Lehrsto en, Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten, Schulung in der Fachmethodik. Der Lehrende, unterstutzt durch angemessene Assistenz, leitet die Veranstaltung, stellt Aufgaben, korrigiert und bespricht die Losungen der
Studenten, leitet die Diskussion. Die Studenten uben Fertigkeiten und Methoden, erarbei
ten Beitrage, tragen Beitrage vor, diskutieren, losen Ubungsaufgaben
(z.B. am Rechner)."
[b-FbI93]

Liese betont weiterhin, da die Lernenden ihre konstruktiven Lernprozesse in kooperative Lern- und Arbeitsformen einbringen. \Eine wichtige Rolle spielt dabei die Artikulierung
der normalerweise intern ablaufenden Lern- und Problemloseprozesse im Dialog" [m-Liese94,
S. 4], Vorgehen und Losung werden nicht nur mit dem Experten (Tutor), sondern auch
mit Mitlernenden verglichen. Der betreuende Tutor soll die Lernenden mit Hinweisen und
\denkstrategischen Hilfen" nach dem \Prinzip der minimalen Hilfe" bei der Bearbeitung von
Prasenzaufgaben unterstutzen. Korrigierte und eventuell bewertete Hausaufgaben dienen der

Lernkontrolle und als Ruckmeldung fur den Veranstalter. Diese Form von Ubungen
soll den
Studierenden \ganz bewut aus einer rezeptiv-passiven Rolle losen und zu einer aktiven Hal
tung erziehen" [m-Liese94, S. 6]. Die Lehrenden erwarten, da die Ubungsteilnehmer
sich
vorbereiten. Diese Erwartung wird in der Realitat jedoch selten erfullt; als Minimalanforderung bleibt der Anspruch an die Teilnehmer, doch wenigstens das Skript dabeizuhaben. Der
betreuende Tutor sollte { wie oben beschrieben { das Beste aus der Situation machen. In einer TH-weiten Umfrage21 wurden Kleingruppenubungen von den Studierenden als doppelt so
ergiebig { sowohl fur die Prufungsvorbereitung, wie auf lange Sicht { wie Frontal-Vorrechen
Ubungen
bewertet.
Veranstalter, die ihre Vorlesung so umstrukturierten, da ein Teil der Veranstaltungsstunden fur Kleingruppenarbeit, Tutorien etc. genutzt wurde, stellen im Vergleich des Leistungsstands in abschlieenden Prufungen fest, da Diskussionen und Kleingruppenarbeit (d.h. ak20
21

Hervorhebungen durch die Autorin
Quelle: [a-Kreitz94]
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tives Lernen) komplexere Lernziele (Analyse, Synthese, Bewertung, Problemlosen) fordern
[l-Jackson/Pr89] [l-Berendt87] [l-Keats/Bou94].

Das Konzept der Kleingruppenubung tragt deutliche Ahnlichkeiten
mit Zielen und Vorteilen

von Tutorien. Die Kleingruppenubung stellt also eine Mischung aus Ubung und Tutorium dar.
Geubt wird nicht nur das Losen von Aufgaben, das Ausuben vorgegebener Vorgehensweisen,
sondern auch das Argumentieren und kritische Denken22 .

Im Gegensatz zu Tutorien sind Ubungen
eng an eine Lehrveranstaltung gebunden und
Bestandteil des Studienplans, wahrend erstere meist oÆziellen Lehrveranstaltungen nur zu
geordnet sind und freiwillige, bzw. zusatzliche Veranstaltungen sind.23 Die Ubungen
werden
von sog. Tutoren geleitet, die als studentische Hilfskrafte eingestellt werden. Sie unterliegen
damit nicht der Hessischen Tutorenordnung, die \eine angemessene Betreuung der Tutoren,
vor allem durch didaktische Vorbereitungsseminare sowie begleitende Arbeitsgemeinschaften" [b-HKM87] vom Lern-und-Studien-Ausschu und vom Fachbereich fordert. Vorteil des
Hilfskraft-Status ist eine unburokratischere Einstellungspraxis (Tutorenstellen mussen o entlich ausgeschrieben und u ber die Bewerber mu im FBR entschieden werden). Eine absurde
Situation entsteht dabei jedoch, wenn formal an die Tutoren von freiwilligen Veranstaltungen ein hoherer Anspruch gestellt { und vom Fachbereich eine starkerere didaktische Unterstutzung dieser Tutoren gefordert { wird, als bei P ichtveranstaltungen, die wesentlich fur
die Erfullung der Studienleistungen sind.


1.4.2 Zum Verhaltnis zwischen Vorlesung und Ubung
{ Die Stellung des
Frontalunterrichts

Die Aufmerksamkeit, die ich bisher auf die Lernform der Ubung
gerichtet habe, bedeutet
nicht, da die Vorlesung ihre Funktion verliert. Welche Funktion kann sie haben? Liese betont neben der darbietenden die orientierende und motivierende Funktion, schrankt aber ein:
\Wirkliches Verstandnis, eigentliches Verstehen kann nicht kollektiv durch Belehrung vermittelt werden, sondern mu von jedem einzelnen Lernenden selbstandig erarbeitet, entwickelt
werden." [m-Liese94, S. 3]. Die Enzyklopadie Erziehungswissenschaft weist auf die Chancen

der Vorlesung { Flexibilitat in Aufbau und Inhalt, Uberblick
vermittelnd, systematisches Vorgehen und Darstellen, Akzente setzen { hin, die aber nur selten genutzt wurden. Der Kommunikationsproze verlaufe meist nur in eine Richtung, Di erenzierung und Individualisierung
des Lernprozesses seien selten moglich [l-Rieck/Ritter83].
22

vergl. B. Berendt's Beschreibung der Ziele von Lehrveranstaltungen in [l-Berendt87]: Vorlesungen dienten

dem Erwerb von Wissen und Hintergrundinformationen, Praktikum/Ubung
der Beobachtung, dem Erwerb
praktischer Fahigkeiten und wissenschaftlichem Denken, Seminare dem kritischen Denken und Argumentieren,
Tutorien dem Verstehen und Denken auf allen Ebenen
23
nach [l-Solms81] Zusatzlich mu unterschieden werden zwischen autonomen Tutorien, vorlesungsbezogenen
Tutorien und Orientierungs-Tutorien, die vornehmlich auf Studieneingangsprobleme eingehen.
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Ahnlich
beschreibt der Erziehungswissenschaftler HilSteckbrief des Frontalunterrichts
Meyer die didaktische
 Steuerung, Kontrolle und Bewertung durch den Lehrer bert
Funktion des Frontalunter Kommunikation ndet hauptsachlich zwischen dem
richts (der das Lehrgesprach
Lehrer und den Schulern statt
Lehrer und Schulern
 die Schuler richten ihre Aufmerksamkeit auf den Lehrer zwischen
einschliet) in der Schule.
oder ihre Unterlagen
Die Merkmale des Frontal-.
 thematische Orientierung
unterrichts sind im neben wenig aktive Schulerhandlung
stehenden Kasten zusammen hoherer Sprechanteil des Lehrers (als alle Schuler
gefat. Sie lassen sich auf
zusammen)

Ubungen
ubertragen, um dort
 selten: Unterrichtskritik
Frontalphasen zu charakteri(nach [i-Meyer87-II, S. 182/183])
sieren, z.B. frontal gefuhrte
Gesprache und Tutorvortrage.
Der Frontalunterricht sei gut geeignet, um sachliche Zusammenhange, Probleme und Fragen aus der Sicht des Lehrers darzustellen, sowie die konsequente Methode zur Scha ung
einer allgemeinen Orientierung. Andererseits erziehe er zur Passivitat und Anpassung. Da der
Lehrer steuere und kontrolliere, emp nde er selber den Frontalunterricht meist als befriedigend, bemerke aber selten die Di erenz zwischen besprochenem Sto und von den Lernenden
Verstandenem (nach [i-Meyer87-II, S. 182/185]).
Einige Experimente (z.B. [l-Jackson/Pr89]) zeigen, da es moglich ist, Vorlesungen mit
Gruppenarbeitsphasen und Ruckkopplungsprozessen zu mischen, ohne das im Ende ekt erreichte Niveau (Lernerfolg, Leistung) zu senken. Hau g ergibt sich sogar eine Steigerung des
Niveaus. Dabei kann der Vortragsanteil sich auf kurze Phasen beschranken, die die Funktion
haben, den Sto systematisch und motivierend darzustellen, Ideen zu vermitteln, Orientierung zu geben und auf aktuelle Fragen einzugehen. Im Gegensatz zu Skripten und Buchern
kann die Vorlesung exibel auf die Bedurfnisse der Horer reagieren. Wesentlich ist zudem die
korperliche Prasenz des Lehrenden, der motivierende und Vorbildsfunktion haben kann, das
abstrakte Fach in seiner Person fabar macht.

Vorlesung und Ubung
sollten sich gegenseitig erganzen, jede Lehr- bzw. Lernform fur sich
allein ware de zitar24 . Meyer betont, da wichtiger sei, was innerhalb des Rahmens passiere: \Nur auf der Grundlage eines gut gemachten, e ektiven Frontalunterrichts konnen die
wunschenswerten Wirkungen der u brigen Sozialformen ausgespielt werden!" [i-Meyer87-I, S.
143] bzw.: \So wenig Frontalunterricht wie moglich { aber wenn schon, dann bitte ohne

schlechtes Gewissen und mit didaktisch-methodischer Phantasie." [i-Meyer87-II, S. 193]. Ahnlich schliet W. Solms, der Ziele, Inhalte und Probleme Marburger Tutorien untersuchte: \Bei
einer Vorlesung, die von den Studenten nicht verstanden wird, erubrigt sich auch ein Tutorium, wahrend eine gute Vorlesung (...) zugleich eine ideale Voraussetzung fur ein Tutorium
ist." [l-Solms81, S. 159]. Tutorien sollten Vorlesungen nicht verdoppeln oder ganz ersetzen,
bzw. zur Ersatzvorlesung werden. Verstandlich, denn wenn das Tutorium (in unserem Fall die


Ubung)
erst das Ziel der Vorlesung { namlich einen Uberblick
uber den Sto zu geben und
damit die Vorraussetzung fur die Gruppenarbeit { erreicht, so kommen die eigentlichen Ziele

des Tutoriums bzw. der Ubung
zu kurz.

\Und noch eine Feststellung ist wichtig: Bis heute ist es nicht gelungen, die Uberlegenheit
einer einzelnen
Sozialform (z.B. des Gruppenunterrichts) vor anderen Sozialformen (...) empirisch nachzuweisen. (...) Aber die
ideale Methode konnte aufgrund dieser Studien nicht ermittelt werden." [i-Meyer87-I, S. 141]
24
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1.4.3 Die Funktion des Praktikums
Praktika dienen (nach [l-Berendt87]) der Beobachtung, dem Erwerb praktischer Fahigkeiten
und wissenschaftlichen Denkens. Reale Konstellationen, in denen praktische Probleme auftreten, sollen das abstrakte wissenschaftliche Wissen veranschaulichen, es eigener Erfahrung
zuganglich machen und den Praxisbezug herstellen [l-Rieck/Ritter83, S. 383].
In der Informatik sind Programmierpraktika ublich, die dem Erlernen des Umgangs mit
dem Rechner und der Programmiersprachen dienen. Denkbar sind jedoch auch, ahnlich wie
z.B. in der Physik und Chemie, Laborpraktika, deren Aufgabenstellungen einen starkeren


experimentellen Charakter haben. Ahnlich
wie fur Vorlesung und Ubung
konnen sich auch

Vorlesung, Ubung und Praktikum als Lehrformkombination gegenseitig erganzen, indem sie
in ein u bergreifendes Lehrkonzept der Veranstaltung eingebettet werden. Manche Fachinhalte mussen beispielsweise praktisch erfahren werden, um angenommen und gut verstanden zu
werden. Manche Feinheiten der Verwendung von Konzepten lassen sich erst bei ihrer Benutzung erkennen. Gleichzeitig konnen groere Programmieraufgaben den praktischen Nutzen
abstrakter Konzepte aufzeigen. Praktische Erfahrungen konnen aber auch das Interesse an
weiterfuhrenden Fragen wecken.
Programmieren gilt als Handwerkszeug der Informatik und sollte somit im Laufe des Studiums erlernt werden, ohne im Mittelpunkt zu stehen. Praktikumsaufgaben versuchen, diesen
Lernproze geeignet zu strukturieren.

1.5 Besonderheiten des analysierten Zyklus

Meine Analyse des Ubungsgruppenbetriebs
und der Situation der Erstsemester beruht wesentlich auf begleitenden Untersuchungen (Fragebogen, Interviews) im Inf I Zyklus im WS
93/94 bei Dr. Kreitz. Daher stelle ich zunachst einige Besonderheiten dieses Zyklus vor.
Da Praktikums- und Theorievorlesung von verschiedenen Dozenten und nach unterschiedlichen Konzepten gehalten wurden, wurde bereits erwahnt. Die Theorievorlesung nutzte eine
top-down Vorgehensweise, die bei den objektorientierten Konzepten in wachsender Komplexitat begann und zuletzt die Grundbausteine des Programmierens vorstellte, den Entwurf
also in den Vordergrund ruckte. Die Praktikumsvorlesung nahm den umgekehrten Weg.

Neu war die Idee einer Leitaufgabe, die in der ersten Ubungswoche
eingefuhrt und alle zwei bis drei Wochen wieder aufgegri en und verfeinert wurde. Es handelte sich um die
Simulation eines Flughafenleitsystem, das Flugzeuge und Flughafen samt Start- und Landebahnen verwalten, Fluge verteilen und bei Bedarf (Schlechtwetter) umleiten konnen sollte.

In der ersten Ubung
wurde eine gegebene informale Spezi kation (Flietext) diskutiert, nicht
ausgesprochene Pramissen sollten dabei herausgefunden werden. Spater sollten Teile formal
spezi ziert werden, die Objekte bestimmt, als Klassen beschrieben und in Teilen implementiert werden. Die Problembeschreibung wurde im Laufe der Zeit erweitert und verfeinert, um

neue konzeptionelle Aspekte bearbeiten zu konnen, die zu fruheren Zeitpunkten ein Uberma
an Information bedeutet hatten.
Gegen Mitte des Semesters fand eine Probleklausur statt, die ca. 50 % der Horer bestanden
hatten, falls Noten vergeben worden waren. 124 von 219 Teilnehmern bestanden die Klausur
am Ende des Semesters (35 % Durchfallquote), die Nachklausur bestanden weitere 32 von
74 Teilnehmenden (ca. 4 Personen gaben also auf), womit die Durchfallquote auf ca. 20 %
sank. Aufschlu uber die Struktur der Horerschaft liefert die Fragebogenaktion, an der kurz
vor Weihnachen ca. 190 Personen in der Vorlesung teilnahmen. Diese durfte die Zusammen-
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stellung der Klausurteilnehmer relativ gut abbilden. Vierzehn Fragebogen waren von Frauen
ausgefullt worden. 24 gaben an, Wiederholer zu sein, 124 studierten Informatik, 20 Mathematik und 24 Wirtschaftsinformatik. 27 gaben an, vorher bereits etwas anderes studiert zu
haben (Fachwechsler und Aufbaustudiengang).
Informatik
124
Frauen
14

Mathematik
20
Manner
176

W.Inf
42

Wiederholer
24

Vorstudium
27

Studienfach
Anzahl
Sonstiges
Anzahl

1.6 Das Schulungskonzept der HDA
Die Tutoren der als Analysegrundlage dienenden Informatik I Veranstaltung im WS 93/94
nahmen grotenteils an einer halbtagigen Tutorenschulung durch die Hochschuldidaktische
Arbeitsstelle (HDA) teil. Solche Schulungen sind wesentlich fur die Vorbereitung auf die
Funktion als Lehrender. Um die Reaktionen der Tutoren auf die erlebte Schulung, ihre weitergehenden Wunsche und meine eigenen Folgerungen (bzgl. der Funktion und des Aufbaus
von Schulungen fur die Neukonzeption) an passender Stelle darstellen zu konnen, ohne dabei
auf die allgemeine Konzeption solcher Schulungen eingehen zu mussen, stelle ich diese { als
allgemeine Grundlagen { bereits an dieser Stelle vor.

1.6.1 Die Theorie: Erfahrungsorientiertes Lernen

Alle Seminare der HDA arbeiten mit der Methode des Erfahrungsorientierten Lernens,
ob es sich nun um `Vortragstraining', `Teamtraining' oder um eine Tutorenschulung handelt.
Wesentliches Element dieser Methode ist es, die eigene Erfahrung zur Grundlage des Lernprozesses zu machen und neue Erfahrungen zu gewinnen. Im Mittelpunkt stehen nicht abstrakte
Themen und Erkenntnisse, sondern reale Situationen und Handlungen, das Tun (schlagwortartig: Learning by Doing). Aus ihrer Re exion entwickeln sich Erkenntnisse und Hypothesen,
die in neuen Handlungssituationen erprobt werden und zu neuen Erfahrungen fuhren.
Erfahrung ohne ihre Re exion, Verallgemeinerung und weitere Erprobung ist im Licht dieser Lerntheorie (Kolb et al, Hacker & Volpert, Brandt) ebenso wie abstrakte Erkenntnis ein
unvollstandiges Lernen. Sowohl emotionale Anteile des Handelns, wie kognitive Zieldimension
ieen in den Lernprozess ein. Dies erfordert die relative Autonomie der Lernenden, ihre emotionale Betro enheit und den Realitatsbezug des Handelns (Zielorientierung). Die Methode
des erfahrungsorientierten Lernens erscheint besonders geeignet fur Lernbereiche des sozialen
Verhaltens, das sowohl von inneren Einstellungen wie tatsachlichen Handlungsfahigkeiten des
Subjekts bestimmt wird. (siehe [m-Hornecker93, S. 8 - 12] sowie [m-Brandt84])
Erfahrungsorientiertes Lernen
Peerteaching

Microteaching

Erfahrung
plus
Reflexion

Videoselbstkonfrontation

Das erfahrungsorientierte Lernen wird realisiert durch eine Mischung verschiedener Schulungsmethoden. Zentraler Punkt, der den Umgang in der Lerngruppe und zwischen Leitung und
Gruppe bestimmt, ist die Methode des Peerteaching. Dies bedeutet, da die Gruppe gleichberechtigt diskutiert und sich gegenseitig berat, ohne da die oÆzielle Leitung eine Lehrerrolle
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einnimmt25. Dies fordert die Autonomie der Lernenden, der Leiter nimmt eine Moderationsrolle ein. [m-Hornecker93, S. 12]
Das Gewinnen von Erfahrungen wird durch eine Variante des Microteaching ermoglicht,
dies umfasst die Simulation von moglichen Situationen im Rollenspiel. Die Spielsituation gibt
Freiraum fur ungezwungenes, risikofreudiges Experimentieren und (vergleichsweise) angstfrei
es Uben.
Es handelt sich hierbei nicht um das Training bloer `skills', also einfacher Handlungen, sondern um langere Szenen von ca. 10 Minuten. Durch die gemeinsame Planung des
Rollenspiels und inhaltlich o ene Ruckmeldeprozesse werden innere Anteilnahme und Lernbereitschaft der Teilnehmenden gefordert. [m-Hornecker93, S. 13]
Eine wichtige Rolle bei der Ruckmeldung spielt der Einsatz von Video, die Videoselbstkonfrontation. Die Spielsituationen werden ge lmt und im Anschlu an die mundliche Auswertung betrachtet. \Das Entdecken von Widerspruchen zwischen eigenem Selbstbild (bzw.
Idealen) und dem in der Ruckmeldung vermittelten Auenbild { ein Dissonanzerlebnis { ist
Ausgangspunkt eines Umlernprozesses" [m-Hornecker93, S. 14], in dem versucht wird, diese
Di erenz zu reduzieren. Die Selbstkonfrontation mit dem Video wird hau g als stressig und
emotional erlebt; gerade Stre, Angst und Erregung wirken jedoch als Motor zur bewuten
Veranderung des eigenen Ich. \Daher ist das Problem nicht, Stre zu eliminieren, sondern
zu kontrollieren und sinnvoll einzusetzen." [m-Brandt84, S. 44] Das Video ermoglicht zudem
einerseits die Ruckerinnerung an Gefuhle und Gedanken in der Situation, andererseits vermittelt es die Auensicht eines Beobachters und erweitert so den Wahrnehmungsraum der
ge lmten Person. Die restliche Gruppe wird im gemeinsamen Feedbackproze und der Videoanalyse in ihrer Wahrnehmungs- und Analysefahigkeit geschult. ([m-Hornecker93, S. 14-15],
nach [m-Perlberg78])
Zusammengefat hat die Methode des erfahrungsorientierten Lernens mehrere Vorteile:
{ die Theorie folgt der Praxis, ist kein unrealisierbares Ideal
{ Erkennen und Starken vorhandener Fahigkeiten
{ aus Fehlern lernen
{ verbesserte Selbsteinschatzung
{ Erfahrungen sammeln und Sicherheit gewinnen
{ voneinander Lernen in der Gruppe
{ Experimentieren in relativer Strefreiheit

1.6.2 Die Praxis: Ablauf einer Simulation und Leitlinien der Moderation
Verschiedene Phasen lassen sich bei HDA-Seminaren unterscheiden: die Anfangsphase, in der
die Teilnehmer sich kennenlernen, Erwartungen an das Seminar, Vorerfahrungen, Wunsche
etc. austauschen. Simulationen und ihre Auswertung nehmen den groten Raum ein, dazu
kommen evtl. Diskussionsphasen, bei langeren Seminaren auch Zwischenbilanzen. Alle Seminare enden mit einer Feedbackrunde an die Leiter, die der Re exion des Lernprozesses
dient.
Nachdem Einigung uber die zu simulierenden Situationen besteht, werden die Rollen der
Hauptdarsteller vergeben (bei Tutorenschulungen die Tutorrolle). Wahrend diese(r) sich auerhalb des Raumes vorbereitet (z.B. auf die fachliche Aufgabe), bespricht der Rest der Gruppe, wie die Situation ausgestaltet werden soll und verteilt Rollen (den Stillen, den Vorlauten,
die Uninteressierte). Eine Simulation dauert ca. zehn Minuten, der Spieler hat dabei die
25

Die strenge De nition des Peerteaching geht von wechselnden Moderations-, Beratungs-, Lerner-, und
Lehrerrollen aus.
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Moglichkeit `Schnittanweisungen' zu geben (Zeitsprung). Nach jeder Simulation werden zuerst die Eindrucke der Hauptdarsteller gesammelt. Was hatten sie vor, wie lief es, wie fuhlten
sie sich? Erst danach darf die Gruppe ihre Eindrucke schildern. Die Moderatoren brechen
abstrakte Diskussionen ab, denn das Feedback soll sich konkret auf das Geschehene beziehen,
Eindrucke und Reaktionen umfassen. Durch behutsam-stimulierende Fragestellungen bringen
sie zusatzliche Aspekte zur Sprache. Dabei vermeiden sie es, eine Experten- oder Lehrerrolle
einzunehmen. Anschlieend wird das Video gemeinsam betrachtet, jeder kann dabei durch ein
`Stop' das Band anhalten lassen. Nun konnen neue Beobachtungen getro en werden (z.B. zur
Korpersprache) und Unklarheiten geklart werden. Diese Phase ist vor allem fur den Spieler
interessant, da er sich oft zum ersten Mal so sieht, wie andere ihn wahrnehmen und die von
der Gruppe geauerten Eindrucke veri zieren kann. Wahrend der Videoauswertung werden
die Ergebnisse in positiv formulierte Tips umgewandelt. Wahrend des gesamten Ablaufs wird
die Diskussion gut sichtbar auf FlipChart protokolliert, wobei auch optisch zwischen eigenen
Eindrucken, Gruppeneindrucken und Tips unterschieden wird. 

Kapitel 2


Die Praxis des Ubungsbetriebs:
Analyse aus Tutorenperspektive
Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen Selbstverstandnis, Verhalten und Erleben der Tutoren,

sowie dessen Auswirkungen auf die Ubungen.
Zwei Perspektiven u berlagern sich in meiner
Darstellung: die subjektive der Tutoren und die interpretierende Beobachtung der Tutoren

und ihrer Erzahlungen. Ziel sind eine Analyse des derzeitigen Ubungsbetriebs,
die Aufdeckung
seiner Mangel und Probleme, sowie erste Ansatze zur Verbesserung des Lehrens und Lernens.
Eine solche Analyse mu mehrdimensional sein, da es verschiedene Blickwinkel gibt, aber

auch vielfaltige Faktoren, die den Ubungsbetrieb
beein ussen. Eine streng logische Ordnung
dieser Faktoren gibt es nicht, sie wirken gleichzeitig und interferierend; die beschriebene Si
tuation der Ubung
ist von Natur aus komplex. Diese Komplexitat kunstlich und gewaltsam
zu reduzieren, stellte eine unzulassige Vereinfachung dar. Ich mochte die Komplexitat der
Situation mit beschreiben. Dabei beschranke ich mich vorlau g auf die Darstellung und eine
erste Analyse des Vor ndbaren, der statt ndenden Praxis, und nutze dazu (fast) nur auf diese
Praxis bezogene Quellen.1
Der hermeneutische Zirkel besagt, da jede Interpretation bereits auf einem Vor-Verstandnis
beruht; der Blick des Betrachters ist stets vorgebildet und sensibilisiert. In diesem Fall ist es

o ensichtlich, denn jeder Informatikstudierende kennt den Ubungsbetrieb
mindestens aus der
Sicht des Tutanden im eigenen Grundstudium. Meine eigenen Erfahrungen als Tutandin, als

Tutorin von Ubungsgruppen,
aber auch als Tutorin der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle
bei der Schulung und Hospitation von Tutoren bilden einen solchen Hintergrund des VorWissens. Ausgehend von diesen Erfahrungen fuhrte ich als Vorarbeit zu dieser Diplomarbeit
mehrere Untersuchungen durch. Schwerpunkte dieser Untersuchungen ergaben sich aus dem

Ziel meiner Diplomarbeit, die kreative gemeinsame Arbeit in Ubungen
zu fordern, und aus
meinem Erfahrungswissen, welches ich zu belegen suche. In diesem Sinne handelt es sich um
eine `vorausschauende' Analyse, da ihr Blickwinkel von den Zielen der Neukonzeption des

Ubungsbetriebs
mitbestimmt wird. Stellenweise enthalt sie Vorausblicke und Vorgri e auf
eine solche zukunftige Konzeption.
Bei genannten Untersuchungen handelt es sich um eine Fragebogenaktion unter den Horern
der Informatik I im WS 93/94 (kurz: FRABO), um Interviews mit 17 Tutoren und Interviews
mit neun Horern der Veranstaltung. Alle liefen als unstrukturierte Interviews ab. Ein Kanon
1
Dies reduziert die Komplexitat der Darstellung und strukturiert sie. Zunachst beschreibe und analysiere
ich das Vorhandene anhand der Beobachtung. Im zweiten Schritt vergleiche ich diese Beobachtung und die
Hypothesen mit der Fachliteratur und komme so zu weitergehenden, theoretisch fundierten Analysen.
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an Fragen, der jedem Interviewpartner im Laufe des Gesprachs gestellt werden sollte, wurde
vorher bestimmt. Dies lie sich jedoch nicht konsequent durchfuhren, da einige Interviews
aus Zeitgrunden nicht alle Fragen behandeln konnten, einige der Tutanden auf bestimmte
Fragen wenig zu erzahlen wuten und sich im Verlauf der Interviews auch neue Fragen als
interessanter herauskristallisierten. Die Aussagen der Tutoren, die ich personlich interviewte, protokollierte ich wahrend des Gesprachs und schrieb dabei Kernsatze und interessante
Formulierungen wortlich mit. Die Namen aller Interviewpartner wurden von mir geandert
(die Tutanden erhielten beliebige Pseudonyme, die Tutoren alle niederlandische Namen).
Zusatzliches Material, das ich zur Veranschaulichung bestimmter Themen nutze, boten

Videohospitationen von realen Ubungsstunden,
die ich transkribieren durfte, sowie anony
misierte Hospitationsberichte, die ich nutzen durfte. Diese Transkriptionen von Ubungen
der
Informatik I und IV sind im Anhang komplett enthalten, hier nutze ich nur Ausschnitte. Sie

veranschaulichen den Ablauf typischer Ubungen
(die u ber mehrere Jahre verteilt stattfanden)
und geben ein lebendiges Beispiel der typischen Probleme. Die Analyse aus Tutorenperspektive nutzt hauptsachlich die Tutoreninterviews und die Transkriptionen der Videohospitationen,
Erstsemesteraussagen werden nur selten erganzend zitiert.
Im Anhang sind zusatzlich rechts neben den Transkriptionen als Randnotiz Kommentare
angefugt, die den Interaktionsverlauf analysieren. Dies erlaubt es, problematisches Verhalten
und auch didaktisch geschicktes Verhalten exemplarisch aufzuzeigen. Eine kommentierende
Interpretation von in diesem Kapitel beispielhaft verwendeten Transkriptionsstellen erfolgt
jedoch im normalen Text, um die Lesbarkeit zu erhohen. Alle wortlichen Zitate der Interviews
und die wortliche Rede innerhalb der Transkriptionen sind in Anfuhrungszeichen und anderer
Schriftart wie folgt gedruckt: \Dies ist ein wortliches Zitat."

Das Verhalten der Ubungsteilnehmer
und ihrer Tutoren lat sich nicht vollig trennen, es
beein ut sich vielmehr gegenseitig. Interaktion ist ein Wechselspiel voller Echoe ekte. Daher
lassen sich Verhalten und Selbstverstandnis der Tutanden nicht analysieren, ohne das ihrer
Tutoren zu berucksichtigen. Ich beginne die Analyse deshalb mit der Selbstdarstellung der
Tutoren und ihrem Leitungsstil. Diese Punkte dienen als Einstieg in die Analyse, da sie sich
verhaltnismaig leicht von anderen Faktoren trennen lassen. Danach befasse ich mich mit der

Interaktion innerhalb der Ubungsgruppe
und zwischen Tutor und Tutanden. Zentrales Thema
ist das Gelingen oder Nicht-Gelingen von Gruppenarbeit, d.h. die soziale Gruppensituation.

Interessant ist auch die Verschiedenheit der einzelnen Ubungsgruppen.
Anschliessend folgen
die Aussagen der Tutoren uber Schwierigkeiten ihrer Tutanden bei der Aneignung der Fachinhalte und ihren eigenen Problemen bei der Vermittlung. Zum selben Spektrum fachlicher
Aspekte zahlen ihre Vorschlage zum Praktikum und ihre Erfahrungen mit der Leitubung.

2.1 Die Tutoren: ihr Selbstverstandnis und Leitungsstil

Zu den Faktoren, die die Durchfuhrung von Ubungen
mageblich bestimmen, gehoren die
Tutoren, die mit der Ausfuhrung beauftragt werden. Welche Motivation, welche Fahigkeiten
besitzen sie? Wenn wir ein neues Konzept umsetzen wollen, mussen wir uns zudem fragen,
ob dafur ganz andere Leute angesprochen werden mussen (was das Konzept in Frage stellen
konnte) oder ob sich auch unter den bisherigen Tutoren geeignete Personen nden.

Wie leiten sie bisher ihre Ubungen,
was ist ihnen wichtig und welche Schwierigkeiten haben
sie in ihrer Rolle? Aus diesen Fragen ergeben sich Hinweise, welche Unterstutzung Tutoren
auch weiterhin benotigen werden.
Bei der Beschreibung des Tutorenverhaltens und ihres Leitungsstils kann ich mich fast nur

2.1.


DIE TUTOREN: IHR SELBSTVERSTANDNIS
UND LEITUNGSSTIL

33

auf die naturgema subjektiv gefarbten Tutoreninterviews und die Erstsemesterinterviews
stutzen. Letztere relativieren zum Teil die Selbstdarstellungen der Tutoren. Auch bei Videohospitationen werden Verhaltensweisen sichtbar, denen sich die Tutoren nicht bewut sind.
Ausfuhrliche Beispiele fur reales Geschehen nden sich in den, hier stellenweise zitierten,
Transkriptionen im Anhang; langjahrige Erfahrung in der Schulung und Beobachtung von
Tutoren ist zudem in [m-Liese94] akkumuliert.

2.1.1 Die Motivation fur die Tutorentatigkeit
Alle Tutoren wurden gefragt, warum sie sich fur diese Arbeit entschieden haben. Neben der
Moglichkeit, in der Industrie einen besser bezahlten Job zu nehmen, hatten sie sich auch fur
die Alternative, an der Hochschule zu programmieren, entscheiden konnen. Die verschiedenen
Motive lieen sich sechs Kategorien zuordnen.
Sechs der 17 von mir interviewten Inf-I Tutoren nannten zudem als eine Motivation Geld,
denn unbezahlt wurde niemand arbeiten: \Geld verdienen mit einer Arbeit, die Spa macht".
Grunde fur die Wahl gerade der Tutorentatigkeit (anstelle eines Programmierjobs o.a) sind:

a) Spa daran, mit Gruppen zu arbeiten (8 mal genannt)
b) Freude am Lehren, Helfen, Erfolgserlebnisse dabei (8 x)
c) Vor Gruppen reden und leiten u ben (9 x)
d) eigene Anspruche verwirklichen suchen, an Lehre teilhaben (5 x, 2 x implizit)
e) selber den Sto besser verstehen (3 x)
Dabei vermischen sich die Punkte c) und d) oft. Die meisten Tutoren nannten zwei bis drei
Grunde, inclusive des Gehalts, in allen Kombinationen. Nur c) und d) wurden einzeln genannt.
Einige Zitate sollen dies veranschaulichen:

a) \angenehmer, mit Leuten was zu machen, als vor'm Rechner zu sitzen { interessanter als pro-

grammieren" (Simon) \Kontakt und Soziales" (Tessa)
b) \Ich hatte schon immer Gefallen daran, etwas zu vermitteln. Man freut sich auch an den Erfolgen seiner Schutzlinge." (Henk) \Leuten was helfen und beizubringen" (Harry)
c) \vor Leuten stehen und was erzahlen uben, weil ich da so meine Probleme habe" (Till) \Erklaren zu lernen { man wei etwas, wie man es nahebringt" (Rinus) \lernen, eine Gruppe zu
leiten" (Je ) \Frei sprechen uben (...) re ektieren, was ich sage { das macht nicht immer Spa,
die Erfahrung zu kriegen, aber es bringt was." (Tessa)2
d) \Nur uber Professoren zu lastern, ist nicht so das Wahre. Da mu man versuchen, selber einen
kleinen Beitrag zu leisten." (Henk) \Vorstellungen von Verbesserungen und der Anspruch, das
durchzusetzen" (Arend) \Angefangen habe ich, weil ich es besser machen wollte als die eigenen
Tutoren (...) Auerdem beruhigt es das Gewissen." (Je ) \Wollte es mal selber machen, sehen
wie's lauft, ob ich das hinbekomme" (Simon)
Ruckschlusse von der Motivation auf den Stil und die Befahigung eines Tutors sind nicht
ohne weiteres moglich. Ein Tutor, der zunachst nur das Reden vor Gruppen uben will, kann
besser sein als einer mit zu ausgepragtem Helferinstinkt. Andererseits spiegelt die Motivation
oft Lehr-/Lernuberzeugungen wieder, die das Tutorenverhalten bestimmen. Deshalb ist es
nicht sinnvoll, die Motivation zum ausschlielichen Einstellungskriterium zu machen.
2

Bei einigen kommen `egoistische Motive' in Bezug auf die spatere Berufswahl hinzu (\das macht sich gut
Berufsziele in Erwachsenenbildung, Schulungen, Uni).

bei Bewerbungen",
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Einige der eingangs gestellten Fragen lassen sich nun positiv beantworten. Die meisten Tu
toren bringen eine Motivation mit, die mit der Neukonzeption des Ubungsbetriebts
vereinbar
ist. Sie und ahnlich motivierte werden sich auch weiterhin melden.3


2.1.2 Leitungsstil und Ubungsablauf
{ Tendenzen zu Frontalphasen

Die Zielsetzung von Ubungen
war im Abschnitt 1.4.1 bestimmt worden als Lernen des selbstandigen, kooperativen Problemlosens und Verarbeiten des Lehrsto es. Die Studierenden
uben Fertigkeiten und Methoden anhand gestellter Aufgaben, diskutieren in Gruppen, werden
zu Aktivitat angehalten und vom Tutor unterstutzt. Frontalphasen, wie auf Seite 26 beschrieben, haben dagegen die Merkmale der Kontrolle durch den Lehrenden, der Konzentration
von Aufmerksamkeit und Kommunikation auf den Lehrenden und wenig aktiver Handlungen
der Lernenden. Da fast nur der Lehrende aktiv ist, erhalt er wenig direktes Feedback und
hat somit keine Ruckmeldung, wieviel die Lernenden verstanden haben. Geeignet sind sie zur
Darstellung sachlicher Zusammenhange und Scha ung allgemeiner Orientierung.

In Ubungen
sind Frontalphasen demnach selten4 sinnvoll, da ihre Merkmale den Zielen einer

Ubung
widersprechen. Die Sozialform, in der die Unterstutzung durch den Tutor idealerweise
statt ndet, ist das Beratungsgesprach mit einzelnen oder Kleingruppen. Auch ein Beratungsgesprach wird jedoch in dem Moment zur Frontalphase, in dem der Tutor einen Monolog halt
und kein wirkliches Gesprach mehr statt ndet. Beratungen zeichnen sich dadurch aus, da sie
auf die Bedurfnisse der Tutanden eingehen, keine Losungen vorgeben (oktroyieren) und als
Wechselgesprach statt nden. Solche Beratungsgesprache sind wesentlicher Bestandteil eines
Leitungsstils, der die Tutanden aktiviert und selbsttatiges Lernen unter Anleitung ermoglicht.
Ein spaterer Abschnitt (5.3) geht auf die Charakteristika dieses Tutorenstils, insbesondere die
Technik des Fragestellens und die Merkmale guter Beratungsgesprache ein.

2.1.2.1 Beratungsgesprache und kollegialer Leitungsstil
Ich verdeutliche gute Beratungsgesprache nun an zwei Beispielen aus den Transkriptionen

(AI.7 und AIII.3). `A' ist im ersten Beispiel der Tutor. Die Ubungsteilnehmer
sind mit `S10'

bis `S13' benannt. Nachdem die Ubungsgruppe bereits eine Weile an den Aufgaben arbeitet,
spricht A eine Kleingruppe an.
A: \Wie sieht's denn aus?" S10: \Wir diskutieren da grad druber"
 ber die blode Menge"
A: \Woruber?" S11: \U
A: \die Menge (lacht) Was habt Ihr denn?"
S12: \Wir sind soweit, da wir was aus der Menge rausnehmen mussen"
A: \Ja" S12: \um einen Namen zu erhalten"
(....)
A: \Ja | was jetzt naturlich die Frage ist: was mu der Routine ubergeben werden?
Wahlt die einen beliebigen aus?"
S11: \Ja stimmt, irgendein Wert"
3

Die Interviews, auf die ich mich stutze, sind insofern nicht allgemeingultig, als sie nur mit Tutoren eines
Jahrgangs gefuhrt wurden. Meiner Einschatzung nach melden sich je nach Veranstalter oft andere Personlichkeiten. Die wenigsten tun es, wenn sie das Lehrkonzept nicht mittragen konnen, den Dozenten nicht mogen,
oder wenn sie { als schwachste Stelle im System { die Reibungsstelle zu sein befurchten. Ich sehe in dieser
Hinsicht keine Gefahr, sondern vermute eher, da sich bei einer Neukonzeption weitere Personenkreise melden

werden, die didaktisch interessiert sind, aber dem u blichen Ubungsbetrieb
kritisch gegenuberstehen.
4
Auf Ausnahmefalle gehe ich zu Anfang des Abschnitts 2.1.2.2 ein.
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A: \ (...) Also | oder was kriegt ihr zuruck von dem Teil?"
S11: \Gut, wir geben dem was und der sagt uns was | den Namen."
A: \Aus einer Menge etwas auswahlen, das ist so 'ne Art delete-Sache, wie wir das
letztemal gesehen haben. | Also, wenn uberhaupt, was fur ein Typ?"
S13: \String"
A: \Die Menge ist von was fur 'nem Typ, was fur ein Typ wird da verwaltet | ist
eine Menge von Airports" (deutet zur Tafel) S12: \Hm"
A: \Also, wenn ich einen auswahle, kommt logischerweise auch ein Airport raus
(...) dann mu ich auch einen reintun." S11: \Als eigenstandige Routine?"
A: \Ja" S11: \Das kann man ja genauso machen."
A: \Und dann? | Kommt da was raus? Mu ich was reintun? (S11 nickt) Was?"
S11 und S13: \Airport"
Weshalb handelt es sich um ein gutes Beratungsgesprach? Mehrere Fragen von A bringen
die Gruppe dazu, ihm zu erzahlen, wieweit sie in der Losung der Aufgabe gekommen sind. Aktives Zuhoren, das sich in einem eingestreuten \Ja" des Tutors bemerkbar macht, ermuntert
die Tutanden zum weitersprechen. A stellt mehrere Fragen (z.B. \Wahlt die einen beliebigen
aus?"), die aufzeigen, welche Teilaufgaben als nachstes zu klaren sind und alternative Losungen andeuten. Mit solchen Teilinformationen konnen die Tutanden weiterarbeiten. Auf die
falsche Antwort von S13 (\String") reagiert A mit einer Ruckfrage, die den Denkfehler auf
zeigt. Fragen motivieren die Tutanden zum Weiterdenken, zum Erklaren ihrer Uberlegungen
und Teillosungen, sie geben Impulse und aktivieren, steuern den Denkproze in die gewunschte Richtung und konnen indirekt ein Beispiel dafur geben, welche Fragen man sich beim Losen
der Aufgabe selbst stellen sollte. Gleichzeitig verhindern gute Fragen des Tutors Monologe
seinerseits.

In groeren Ubungsgruppen
mu der Tutor fur solche Beratungsgesprache von Tischgrup
pe zu Tischgruppe laufen, in kleineren Ubungen
kann er oft sogar sitzenbleiben. In lebhaften
Gruppen nehmen auch die Umsitzenden aktiv an Beratungen teil, indem sie ihre Gedanken einbringen und diskutieren. Der Tutor wird dann zwischenzeitlich zum Zuhorenden, die

Gruppe diskutiert untereinander, wie im folgenden Beispiel (AIII.3) aus einer INF IV Ubung.
Tutand `TA' erzahlt `E' (der Tutorin) zu Beginn, was er von der Aufgabe verstanden hat.
TA: \Es geht doch darum, zu zeigen, da die Menge dieser Godelnummern uberabzahlbar ist. Und wenn die uberabzahlbar ist | "
E: \Welche Godelnummern schreibst Du denn jetzt da hin?"
TA: \Ja, ich nehme erst mal an, es waren abzahlbar viele und dann zeige ich, da
es uberabzahlbar ist."
(...)
E: \Also, welche | Godelnummern schreibst Du jetzt da hin? Alle?" {
TS: \Nein | nur fur die, die | ach so | Du bist dran" (deutet zu TA)
E: \Du darfst mitreden." (E und TR lachen)
TS: \Schreibst Du alle moglichen Godelnummern hin?"
TA: \Nein, nein, ich schreib alle hin, die Ausgabe 0 oder 1 haben."
E: \Das ist eine Moglichkeit, Du kannst aber auch wirklich alle Godelnummern
nehmen. Was weit Du denn, wenn das entscheidbar ware, was wurde denn dann
gelten?"
TS: \(...) und das Ding stoppt | Oder" TA: \Ja, das ist das Problem, ich bin wohl
davon ausgegangen, das sei entscheidbar."
E: \Das ist vom Ansatz her ahnlich, wie die Aufgabe vom letztenmal."
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TS: \Ja OK, man kann entweder entscheiden, ob | ob das Wort akzeptiert wird
(...). Und, ja, es mu stoppen, ist noch ne zusatzliche"
E: \Hm" TS: \Forderung."
E bringt hier durch Zwischenfragen gezielt TA's Vorgehen in Erfahrung und bestatigt es.
Wenig spater mischt sich TS in das Gesprach ein, was E explizit erlaubt, und fragt TA ebenfalls
nach seinem Vorgehen. E stellt ihre Fragen nun an beide, TS ubernimmt nun weitgehend das
Gesprach, wahrend TA seinen Denkfehler erkennt und zuhort.

Wahrend viele der Tutoren im Interview davon erzahlen, die Ubung
mindestens mit einer
Einfuhrung in die Aufgaben oder einer Zusammenfassung des Sto es zu beginnen, gibt es
auch einige, die nicht von solchen Frontalphasen berichten. Sie scheinen sich starker bewut
um einen kollegialen Stil zu bemuhen. Paul und Rinus beispielsweise berichten, sie horten den
Gesprachen in ihren (sehr kleinen) Gruppen zu und gri en dann bei Bedarf ein. Entweder
sitzt der Tutor dabei inmitten seiner Gruppe oder pendelt zwischen den Tischgruppen hin
und her. Je erzahlt von sich: \Ich bemuhe mich, fruh Fragen zu stellen, deren Antwort sie
weiterbringt. (...) Wir reden auch uber andere Sachen, nicht nur stur nach dem Aufgabenblatt.".5
Solche personlichen Gesprache nutzen dem Gruppenklima und indirekt der Lernfreude, da sie
die Distanz wischen Tutor und Gruppe abbauen und es ermoglichen, auch Lernprobleme und
Motivationsschwierigkeiten anzusprechen. Dies sind positive Beispiele fur einen aktivierenden
Leitungsstil, der selbsttatiges Lernen unter Anleitung ermoglicht.

2.1.2.2 Frontalphasen sind nur in Einzelfallen sinnvoll

Die Strategie der meisten Tutoren ist es, zu Beginn der Ubung
einige einleitende Worte zu
sagen, Erklarungen zu geben, danach herumgehend Beratungsgesprache zu fuhren, bzw. in
ihrer Gruppe sitzend, zuzuhoren und gegebenenfalls einzugreifen. Das folgende Beispiel zeigt

die Einleitung einer Ubung,
mit der Tutor A den `oÆziellen Beginn' einlautet (AI.1). A gibt


dabei einen Uberblick u ber den geplanten Ablauf der Ubung
und begrundet diesen kurz. Eine

solche Frontalphase zur allgemeinen Orientierung ist sinnvoll, da sie den Zielen einer Ubung
nicht widerspricht.
A: \So, was haben wir heute vor? Als erstes wenden wir uns nochmal dem dritten
 bungsblatt zu und machen die Aufgabe 3, zu der wir letztes Mal ja nicht gekommen
U
sind { und dann werden wir in das Aufgabenblatt 4 gehen | soweit wir kommen."
(hat an der Tafel was angeschrieben, erklart dazu)

In ahnlicher Weise kann es sinnvoll sein, zu Beginn einer Ubung
nach dem Stand der
Vorlesung zu fragen oder einige Grundbegri e an der Tafel zu notieren, wenn damit schnell

eine gemeinsame Basis gescha en wird. Falls viele Teilnehmer der Ubung
dasselbe Problem
haben, ist es meist sinnvoll, passende Hinweise und Erklarungen an der Tafel fur alle zu
geben, um Zeit zu sparen (sonst erklart der Tutor x-mal dasselbe, bis er bei der letzten
Gruppe ankommt). Die Interviews mit Erstsemestern lassen allerdings darauf schlieen, da
einige Tutoren { oft trotz kleiner Gruppengroe { solchen Frontalphasen groen Raum geben,
da sie zu langeren Erklarungen vor der Gesamtgruppe neigen.
 bung fragt


Uber
eine sieben- bis achtkop ge Ubungsgruppe
wird berichtet: \Am Anfang der U
der Tutor nach der Vorlesung, wenn niemand antwortet, gibt er selber eine Zusammenfassung des
Sto es. (...) Bei hau gen Nachfragen erklart er an der Tafel."
5

Solche privaten Kontakte werden nach meiner Erfahrung allerdings meist erst in Gruppen unter 15 Teilnehmern moglich, in denen der Tutor sich Zeit fur Einzelne nehmen kann. Ist die Gruppe zu gro, so tauchen
in allen Ecken des Raumes standig neue Fragen auf, die er beantworten mu, und er hat keine Pause.
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In einem anderen Interview notiert der Interviewer: \lehrerhafte Rolle, Frontalunterricht, mit
Gruppenarbeit gemischt, fat Vorlesung zusammen".

Ahnliche
Tendenzen zeigt auch die Beschreibung aus einer zwischen drei bis acht Teilneh bung erklart der Tutor erst einmal die Aufgaben
mern schwankenden Gruppe: \Zu Beginn der U
 bungsblatt und stellt Teile der Konzepte aus der Vorlesung vor."
auf dem U
Wahrend kurzere Frontalphasen durchaus Sinn haben konnen, wie das Beispiel zu Anfang
zeigte, fuhren langere Erlauterungen, wie sie hier angedeutet werden, schnell zu Problemen,

allein durch ihren Zeitaufwand. Ahnlich
wie die Tutanden beschreiben auch viele Tutoren

ihren Ubungsablauf,
als ich im Interview danach frage. Kees erzahlt: \Ich stelle zu Beginn alle
Aufgaben vor, sage zu den Hausubungen was und uber den Org-Kram6 . Dann beantworte ich
Fragen, die vom letzten Mal ubrig sind und gebe einen Plan vor, was ich alles vorhabe, z.B. was
ich an der Tafel machen will. Danach gehe ich rum und gucke, was sie machen.".
Der Tutor hat sich merklich Gedanken daruber gemacht, was wichtig sein konnte, der Ablauf
ist durchgeplant. Insgesamt kommt aber eine Fulle von Punkten zusammen, die vorgetragen
werden. Selten nutzen Tutoren die Moglichkeit, dies abzukurzen, indem wesentliche Punkte
nur an die Tafel geschrieben werden. Die vorgegebene Planung wird so schnell zum Ritual
und engt den Raum fur Spontanes ein, fordert eine Konsumentenhaltung.

In einer von mir ge lmten Ubung
nahm die einleitende Erklarung fast 20 Minuten in Anspruch, was auch den Tutor im nachhinein entsetzte. Diese Zeit geht von der eigentlichen
Arbeitsphase ab, zudem dokumentierte das Video, wie wenig ihm die Tutanden tatsachlich
zuhorten, obwohl er das Gefuhl hatte, ihre Aufmerksamkeit zu haben. Er berichtet mir spater,
da er nach diesem Erlebnis darauf verzichte: \Ich komme jetzt besser mit der Zeit hin und es
lauft genauso gut, wie wenn ich vorher was erzahlt hatte."
Eine Gefahr zu langer Frontalphasen ist, da die anfangliche Arbeits- und Aktivitatsbereitschaft der Teilnehmer gebremst wird und sie zu einer passiven Haltung gezwungen werden,
die danach muhsam wieder aufzubrechen ist. Nur der Tutor ist aktiv, daher die Titulierung
solcher Phasen (durch die HDA) als \Tutorsolo". Dazu kommt, wie erwahnt, da die Frontalphase die eigentliche aktive Arbeitsphase der Tutanden zeitlich einschrankt. Der Tutor
erhalt zudem keine Ruckmeldung, wie gut ihm seine Tutanden zuhoren und wieviel sie verstanden haben. Diese kann er in einem Beratungsgesprach durch Fragen einfordern und hat
dann die Gelegenheit, konkret auf Probleme einzugehen. Eine langere Frontalphase mit viel
Inhalt kann somit unproduktiver fur den Lernproze sein als mehrere Beratungen, die nur
Teilaspekte behandeln.
Ein weiteres Problem ist, da Frontalphasen die Distanz zwischen Lehrenden und Lernenden
verstarken und eine klare Rollenaufteilung vorgeben. Unbewut kann dies ein Grund sein, sie
durchzufuhren, um nicht in engeren Kontakt treten zu mussen und das Gefuhl zu haben, die
Faden in der Hand zu behalten. Das folgende Beispiel aus den Transkriptionen (AIV.10) ist
hierfur exemplarisch und (leider) real. Tutor T4, nachdem er bereits viel erklart hat, wartet
erst gar nicht lange, ob Fragen kommen. Sein Monolog passiviert die Gruppe wieder.
T4: \Sind jetzt noch Fragen zu den rekursiven Algorithmen? | Also der Unterschied
| nochmal | ... (erklart's nochmal) Also sind noch Fragen hierzu? Ansonsten ist
es namlich gestorben { es ist weg."
T4: \So und jetzt zu den etwas brennenderen Sachen: Sie nannten es das dritte
 bungsblatt (...) (er erklart, was in der Aufgabe gegeben ist und stellt die AnforU
derungen klar). In Aufgabe eins wird nirgendwo gesagt, wie die Gebiete aussehen.
6

Org-Kram ist Slang fur organisatorische Dinge.
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Du hast 'ne andere, 'ne Hilfsfunktion, die nennt sich Gebiet oder so was und
die liefert ein Gebiet und dann hast Du (...) "
(wahrend er erzahlt, diskutieren die Teilnehmer untereinander, einige rakeln
sich, der Tutor redet mit einzelnen wenigen, die Fragen stellen)
Obwohl T4 fragt, ob \noch Fragen" da sind, erwecken sein Tonfall und die ironisch bis
zynischen Formulierungen eher einen uninteressierten und herablassenden Eindruck, der die

Tutanden abschrecken durfte. Ironisch wertet er das dritte Ubungsblatt
ab, zeigt damit eigene
Lustlosigkeit und erspart den Tutanden durch seine Erklarungen dann sogar die Muhe, die
Aufgabe grundlich zu lesen und somit zu lernen, sich die notigen Informationen aus einem
Text erschlieen.
Die Selbstwahrnehmung der Tutoren ist oft anders, ihnen sind der groe Anteil an Frontalphasen und andere Aspekte ihres Verhaltens nicht bewut. Tutor Harry, der im Erstsemesterinterview als lehrerhaft geschildert wurde7, sagt von sich, er wolle die \Leute moglichst schnell
zum Rechnen bringen". Zu Anfang sage er ein paar Sachen fur alle an. An der Tafel erklare er
Dinge, die in der Vorlesung nicht gekommen seien, bzw. allgemeine Fragen.
Wie die Tutoreninterviews aufzeigen, fuhlen sich manche Tutoren zu Erklarungen gedrangt;
das Vorrechnen eines Beispiels scheint oft die einfachste Moglichkeit, unvorbereitete Tutanden
in die Lage zu versetzen, mit den Aufgaben anzufangen, bzw. u berfordernde Themen in
irgendeiner Weise zu behandeln. Viele wollen `Grundsatzliches' noch einmal klarstellen. Die
Nachteile der entstehenden Frontalphasen nehmen sie o enbar selten wahr bzw. sehen keine
andere adaquate Moglichkeit.
Tessa berichtet, sie habe viel an der Tafel erklaren mussen, weil ihre Leute unvorbereitet
gewesen seien, \danach lief's. Ich mu ihnen in den Hintern treten: `Wir fangen an', danach hagelt
es Fragen. Oft mu ich Beispiele vorrechnen. Fur die Abstrakten Datentypen habe ich eineinhalb
Stunden eins an der Tafel gemacht, ganz kleinschrittig. Das war schon Frontalunterricht, aber
gemeinsam gemacht."
Jules erzahlt: \Mein Eindruck ist: alles wartet nur auf die Musterlosung. Ich sage am Anfang
was Einleitendes, stelle Inhalt und Thema dar, sage welche Seiten im Skript wichtig sind. Dann
sollen sie selber arbeiten und ich laufe rum. Viele lesen dann erstmal im Skript (...). Meist fuhre
ich die Sachen an einem Beispiel vor, danach funktioniert es meist."
Wahrend Tessa sich o enbar leicht dazu bringen lat, etwas ausfuhrlich zu erklaren und
vorzurechnen, weist Jules Zitat auf ein anderes Problem hin. Er unterstellt ein Bedurfnis der
Tutanden nach einer erklarenden Einleitung. Tessa reagiert auf die Passivitat, Unwissenheit,
bzw. den Fragenhagel ihrer Gruppe, Jules dagegen stellt sich selbst als Initiator der Frontalphasen dar. Hier zeigen sich Grundprobleme jeder Leitungsrolle, des Verhaltens in sozialen Situationen generell. Eine gute Wahrnehmungsfahigkeit, ein breites Verhaltens- und Methodenrepertoire und entsprechendes Situationsgespur sind notwendig, um auf vielfaltige Situationen
adaquat und produktiv reagieren zu konnen.
Es lassen sich folglich zwei Hauptursachen fur didaktisch ungeeignetes Verhalten der Tutoren
festhalten:
{ eine falsche Einschatzung der Situation
{ eine ungeeignete Reaktion auf die getro ene Einschatzung.
Die Berichte lassen vermuten, da einige Tutoren dazu neigen, kleine Ersatzvorlesungen
zu halten. In Schulungen und Videohospitationen (auch aus eigener Erfahrung bestatigt)
7

\lehrerhafte Rolle, Frontalunterricht, mit Gruppenarbeit gemischt, fat Vorlesung zusammen"
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geschieht es immer wieder, da gar nicht erst gepruft wird, ob wirklich Erklarungsbedarf
besteht. Oft versuchen die Tutoren nicht (als Alternative zur Frontalphase), die Studierenden
ihre De zite durch eigene Aktivitaten aufarbeiten zu lassen, indem sie im Skript lesen oder sich
etwas gegenseitig erklaren. Sie geben gleich allumfassende Erklarungen, beschranken sich nicht
auf minimale Hinweise, die es den Tutanden ermoglichen wurden, die Aufgabe selbstandig
weiter zu losen (siehe auch: Prinzip der minimalen Hilfe, Seite 127). Der Abschnitt 2.1.3 zeigt
auf, da Rollenverstandnis und unterbewute Wunsche die Tutoren hau g zu Frontalphasen
veranlassen. Sie fuhlen sich verantwortlich, den Tutanden `etwas beizubringen', wollen helfen,
haben Freude am Erklaren.
Dies ist jedoch keine Abwertung der Tutoren, die von den Erstsemestern uberwiegend als
kompetent und engagiert gelobt wurden. Ihre methodische Hil osigkeit kann nicht ihnen allein
angelastet werden, denn sie verfugen u ber keinerlei Lehrroutine und mussen oft die Mangel der
Veranstaltung `ausbugeln'8 . Bringen die Tutanden nicht die notwendigen Voraussetzungen fur

die Bearbeitung der Aufgaben mit, kann der eigentliche Zweck der Ubung
nicht mehr erfullt
werden (vergl. Abschnitt 1.4.2). Haben sich die Tutanden nicht vorbereitet, so kann der Tutor
sich weigern, eine Ersatzvorlesung zu halten und sie auf ihre Unterlagen verweisen. Bestand
jedoch keine Moglichkeit zur Vorbereitung, weil die Vorlesung unverstandlich war oder nichts

mit dem Ubungssto
zu tun hatte, be ndet er sich in einer schwierigen Situation. Oft ist es
jedoch auch in solchen Fallen moglich, auf langere Frontalphasen zu verzichten und durch
gemeinsames Lesen im Skript, Vorrechnen von kleinen Beispielen und stuckweises Bearbeiten
der Aufgaben voranzukommen. Dies verlangt meist aber bereits langere Erfahrung in der
Tutorenrolle (d.h. ein vielfaltiges Methodenrepertoire und gutes Gespur fur das Machbare).
Insgesamt wird die Notwendigkeit einer ausfuhrlichen Schulung und einer Art von Supervision deutlich. Diese konnen die Wahrnehmungsfahigkeit schulen, auf Problembereiche aufmerksam machen, das Methodenrepertoire erweitern und Gelegenheit zum Experimentieren
geben. Schulung und Supervision geben den Tutoren eine Ruckmeldung u ber ihr Verhalten,
die sie von ihren Tutanden selten erhalten. Es genugt zudem nicht immer die intellektuelle
Einsicht, auch die Durchfuhrung mu geubt werden.
Das folgende Beispiel verdeutlicht dies (Transkription AII.2) in dem es trotz guter Vorsatze
des Tutors zu einem `Tafelsolo' kommt. Es knupft an eine langere Erklarung von Tutor M an.
M: \So, Verwirrung total (erklart weiter). So, jetzt hab ich Euch total verwirrt."
( | Stille, keine Reaktion | )
M: \Wem ist es denn noch nicht klar?"
( | Wieder Stille, keine Bewegung | )
 bung herangehen,
M: \Gut | So, wenn wir jetzt an dieses Problem in der 3ten U
konnen wir nach dem gleichen Prinzip vorgehen | (... fat Vorgehen fur Aufgabe
zusammen). Ist das Prinzip der Rekursion klar? Wem ist es denn nicht klar?"
( | Stille, lange Pause | )
M: \Ist Euch z.B. klar, wenn (... Bsp. ... )? Welchen Wert haben die Variablen
dann? | | Naja, wenn ich schon so frage | eben die alten Werte und das mu
man wissen (...). Ist das auch klar? | Gut, und " (... schildert nochmal das
Problem der Aufgabe)
M: \Hat jemand noch Fragen dazu?"
S1: \Ich denke (...). "
8

Da die Tutanden oft nicht genug Beispiele gesehen haben (z.B. fur die Pradikatenlogik) bevor die Ubung
eine Anwendung verlangt, bringt die Tutoren in eine fast ausweglose Situation.
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M (wendet sich kurz zur Tafel, dann wieder zur Gruppe hin): \Wei es jemand?"
(S4 (eine Frau) sagt was sehr leise)
Was verursachte die Passivitat der Gruppe und fuhrte trotz der guten Absicht des Tutors zu
einer Frontalphase durch den Monolog? M formuliert seine Aussagen und Fragen negativ, dies
fangt bereits beim ersten Versuch, die Gruppe zu aktivieren, an. Auf die Aussage, von ihm
verwirrt worden zu sein, ist kaum eine sinnvolle Antwort moglich. Auch die Frage \Wem ist es
denn noch nicht klar?" ist negativ formuliert; wer sich nun meldet, stellt sich blo. Mehr oder
minder hil os, erklart M weiter. Ihm ist o enbar klar, da noch nicht alles verstanden worden
sein kann, denn er wiederholt seine Frage mehrmals. Als er keine Reaktion erhalt, beantwortet
er sie selbst. Erst auf die letzte o en gestellte Frage hin (\Hat jemand noch Fragen dazu?")
wird die Gruppe aktiv. Die Ruckgabe der Frage an die Gruppe aktiviert weitere Teilnehmer,
es gelingt nun doch noch ein Gesprach mit der Gruppe.

2.1.3 Von den Tutoren wahrgenommene Probleme in ihrer Rolle
Einige Tutoren auern sich im Interview sehr selbstkritisch. Luk fragt: \vielleicht gebe ich jetzt
zuviel Hilfestellung? Meine eigenen Tutoren haben oft zuwenig geholfen." Er halte nur eine kurze
Ansprache zu Beginn, mehr rentiere sich nicht, denn \1) fragen sie was anderes, als ich mir
voruberlege und 2) brauchen sie gerade das, was ich erzahle, nicht." Ihm ist also die Fraglichkeit
des fur so wichtig gehaltenen `Grundsatzlichen' deutlich geworden.
Henks Bericht zeigt auf, wie er zu Erklarungen gedrangt, ja manipuliert wird: \Mein Stil {
 bungsblatt ab. Wenn mir die Aufgaben nicht gefallen { und auch den U
 blingen
der hangt vom U
nicht { dann artet das in eine Frage/Erklar/Hilfestunde aus. Sie sagen dann: `Im Prinzip ist mir
das klar' und horen auf zu rechnen. Einige haben es nicht notig, andere schon { aber die sind oft
nicht vorbereitet. Ich lasse mich leicht davon ablenken und gehe auf Fragen ein, weil man merkt,
da das Lucken sind, die alle haben. Wenn man Prinzipielles erklart { da hat man das Gefuhl,
den Leuten was beigebracht zu haben, was das Verstandnis der Materie grundsatzlich verbessert."
Obwohl er die Manipulation und seine eigene fehlende Konsequenz deutlich sieht, lat er sich
{ mitten im Bericht, mitten im Satz { von seiner Freude am Erklaren, einer Art Helferinstinkt
forttragen.
Geduld und Beherrschung der Tutoren sind oft einer harten Belastungsprobe ausgesetzt.
Die Autoritat vor der Gruppe oder die Nerven zu verlieren ist ein Angstthema, das auch in
Tutorenschulungen als antizipierte Problemsituationen genannt wird.
Arend erzahlt: \Manchmal mu ich mich sehr zuruckhalten, Leuten die Meinung zu sagen, die
glauben, sie waren besser als ich. Es ware unfair. (...) Ich kann ihm sagen, es ware falsch und er
glaubt's nicht.". Leni berichtet von den Wiederholern in ihrer Gruppe: \die wuten immer alles
besser { ich wurde immer lauter, um sie zu ubertonen".
Auch Zeitplanung und Lenkung der Gruppe konnen Tutoren vor ungeahnte Probleme stellen. Diese Probleme sind den Tutoren ebenfalls bereits vor Beginn ihrer Tatigkeit klar und
werden in Tutorenschulungen angesprochen. Konkrete Verhaltensrezepte gibt es jedoch nicht.

Selten ist es moglich, ein Ubungsblatt
komplett zu bearbeiten, so da Tutor und Gruppe

Prioritaten setzen mussen. In der analysierten Veranstaltung konnte oft wegen Uberf
ulle der
Aufgaben kaum die Halfte bearbeitet werden.
Arend erzahlt: \es ging eher schleppend voran. Ich war uberrascht, wieviel Zeit sie brauchen
oder sich nehmen. Man mu drangen, zum Ergebnis zu kommen und mit was anderem weiterzumachen. Sie verrennen sich gerade in die stur zu rechnenden Aufgaben. (...) Ihnen fehlt die
Bewertung fur die Aufgaben."
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Und Annie fragt mich: \wenn ich abbrechen will und die diskutieren weiter { was ist wichtiger?"

2.1.4 Wahrnehmungslucken der Tutoren
In Videohospitationen wird immer wieder deutlich, da die Tutoren Wahrnehmungslucken
haben, sei es in Bezug auf ihr eigenes Verhalten (\das mache ich?!") oder das der Tutanden
(\ich dachte, die horen zu!"). Einige Zitate zeigen, da manche Tutoren Schwierigkeiten haben,
ihre Gruppe einzuschatzen.
Verstandlich ist es bei Harry, der immerhin 20 bis 35 Leute zu betreuen hat und ihren
Leistungsstand schwer zu beurteilen ndet. Er meint, \was sie machen, haben sie verstanden".
Erfahrungsgema ist ein Tutor jedoch u berfordert, mehr als 20 Personen individuell zu betreuen und zu beobachten. Ein anderer Tutor ist trotz relativ kleiner Gruppe (ca. 11 bis 12
Personen) kaum in der Lage, einzuschatzen, inwieweit seine Leute wirklich in Kleingruppen
arbeiten oder ob sie schwatzen: \ich denke schon, da die auch uber die Aufgaben reden, sie
diskutieren in den Kleingruppen und die besseren erklaren ihre Ergebnisse.".
Wahrend einer Tutorenschulung verdachtigte ein Tutor in der Simulation einer Beratungssituation die neben ihm sitzende, redende und lachende Kleingruppe, nicht an der Aufgabe
zu arbeiten. Zwei andere Tutanden forderte er wiederholt auf, zusammenzuarbeiten und beschwerte sich am Schlu vor der Gruppe, da o enbar weder jemand an der Aufgabe, noch in
Kleingruppen arbeiten wolle. Bei der Auswertung der Simulation stellte sich heraus, da die
lachende Kleingruppe eine witzige Idee zur Losung der Aufgabe gehabt hatte und die zwei einzeln arbeitenden Tutanden in vollig verschiedenen Arbeitsphasen waren (einer hatte bereits
eine halbe Losung, der andere las noch die Aufgabe). Die Wahrnehmung des Tutors schien
allgemein sehr negativ eingefarbt zu sein, was sich bereits bei seiner eigenen Beschreibung der
Spielsituation zeigte { jeder Satz enthielt das Wort \Problem" oder \problematisch".

2.2 Interaktions- und Arbeitsformen
Einer der Schwerpunkte in der Zielsetzung meiner Diplomarbeit ist die kreative Gruppen

arbeit, das Erlernen und Uben
von Teamarbeit. Die Bearbeitung von Ubungsaufgaben
in
Kleingruppen ist nichts prinzipiell neues an der THD (im Unterschied zu vielen anderen
Universitaten). In den Tutorenschulungen der HDA wird dieses Idealbild vermittelt, viele
Veranstalter fordern es. Die Umsetzung gelingt jedoch nicht immer, insbesondere Gesprache

mit der gesamten Ubungsgruppe
scheitern hau g.
Welche Einstellungen haben Erstsemester prinzipiell zur Gruppenarbeit? Wie verhalten sie

sich in den Ubungen
und wie gelingt es den Tutoren, Gruppenarbeit zu initiieren? Wie pragt
sich diese aus? Welchen Ein u hat das Verhalten der Tutoren? Dies sind die Fragestellungen
des folgenden Abschnitts, der mit ersten Vermutungen der Ursachen endet. Auf diese Ursachen
werde ich spater (im Abschnitt 5.2) zuruckkommen. Daran schlieen sich Tutorenberichte uber
das Prasentieren von Losungen an der Tafel an (und die Probleme dabei), dessen didaktische
Fragwurdigkeit ich beleuchten werde.
Obwohl dieser Abschnitt das Augenmerk vermehrt auf die Tutanden legt, lat sich die
Rolle des Tutors als Leitendem nicht ausblenden. Sein Verhalten steht in Wechselwirkung zu
dem seiner Tutanden, sein Leitungsstil beein ut die Interaktion wesentlich. Daher nehme
ich weiterhin eine Perspektive aus der Rolle (bzw. Aufgabe) der Tutoren ein und blende nur
kurz und erganzend Erstsemesteraussagen ein, erst im dritten Kapitel gebe ich die Situation
aus der Sicht der Teilnehmer wieder.
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2.2.1 Gruppenarbeit und Grogruppendiskussionen { \der gewisse Teamgeist, der fehlt einfach"
Wie die Ergebnisse der Fragebogenaktion zeigten, ist die Einstellung der Studierenden zu
Gruppenarbeit u berwiegend positiv. Die Antworten zu den Fragekomplexen `Erfahrung mit
Gruppenarbeit' und `Lernstil' sind im folgenden zusammgengefasst.

2.2.1.1 Theoretisch positive Einstellung
67,6 % der 190 befragten Horer stimmten der Aussage \Ich arbeite gerne in Kleingruppen"
zu, weitere 18 % beantworteten dies weder bejahend, noch verneinend (neutral). Diskussionen
wertet fast die Halfte als lernfordernd. Die meisten Teilnehmer der Veranstaltung bejahen die

Aussage, die Ubungen
seien ein Ort \gemeinsamer kreativer Arbeit".
Obwohl sich 19 % als Einzelkampfer bezeichnen, ist diese Haltung nur bei sieben bis zehn
Prozent so ausgepragt, da sie Kleingruppenarbeit negativ oder gleichgultig gegenubersteht.
Die restlichen Einzelkampfer lehnen Kleingruppen nicht ab, lernen teilweise gerne mit ihnen.
Wenn Teamarbeit explizit gefordert werden soll, stellt die Gruppe der extremen Einzelkampfer
eine Problemgruppe dar, die nur schwer zu integrieren ist, da ihr schon die Bereitschaft dazu
fehlt.9
1=
tri t zu
28,4 %
16,0 %
6,7 %

2

3

4

7,7 %
16,3 %
22,7 %

5 = tri t
nicht zu
2,6 %
10,8 %
28,4 %

keine
Angabe
4,1 %
6,2 %
7,2 %

39,2 %
30,9 %
12,4 %

18,0 %
19,6 %
22,7 %

20,6 %

33,3 %

17,5 %

14,9 %

8,2 %

5,2 %

mein Lernstil:
Ich arbeite gerne in Kleingruppen
Ich lerne am meisten durch Diskutieren
Ich wurde mich als Einzelkampfer bezeichnen

Die Ubungen
zur Inf I
- fordern gemeinsame kreative Arbeit

Vor ihrem Studium haben nur 23,7 % viel Erfahrungen mit Gruppenarbeit gemacht, 33
% bejahen, diese in der Schule gemacht zu haben.10 Negative Erfahrungen haben nur 15 %
gemacht, ohne deswegen Kleingruppenarbeit fur sich abzulehnen. Viele konnten diese Aussage
nicht fur sich bewerten, weil ihnen vermutlich die Erfahrung fehlte, denn 16 % machen keine
Angabe. Bisher gemachte Erfahrungen korrelieren positiv mit dem Wunsch \Ich hatte gerne
mehr gemacht".
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26,3 %
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5 = tri t
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19,6 %
18,0 %
7,2 %
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keine
Angabe
2,6 %
8,8 %
16 %
11,3 %

Erfahrungen mit Gruppenarbeit
vor diesem Studium
- habe ich bereits viel gemacht
{ : als Gruppenarbeit in der Schule
- waren positiv
- hatte ich gerne mehr gemacht

Dieses insgesamt positive Bild wird durch die Berichte der Tutoren und Erstsemester getrubt.

Welche Vorstellungen von Gruppenarbeit, welche Angste
und Hemmungen unter den Erstsemestern bestehen, lie die Fragebogenaktion unklar, sie stellt nur den geauerten guten Willen
fest. Die Interviews zeigen die Probleme der Realitat auf.
9

Interessanterweise ergab eine Untersuchung von Berliner Maschinenbau und Bauingenieurs-Studierenden
1986 ebenfalls einen Anteil von 7 %, der kein Interesse an Gruppenarbeit als Lernform hatte.[l-Mo/Ne/Wa86]
10
Dies wird durch eine Studie der Fernuniversitat Hagen (1985) bestatigt: Frontalunterricht domierte zu 80
% den Unterricht, auch Partnerarbeit war meist nur verkappte Einzelarbeit [i-Meyer87-II, S. 61].
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2.2.1.2 Praxisprobleme: \der gewisse Teamgeist, der fehlt einfach"
Die Erstsemester zur Gruppenarbeit zu bewegen, scheint ein sehr muhsames Unterfangen
zu sein. Viele Tutoren berichten von zahen Anfangen. Da zur Zeit weder die Aufgaben so
konzipiert sind, da sie Gruppenarbeit systematisch fordern, noch die Tutoren entsprechend
ausgebildet sind, hangt es stark von der Gruppenkonstellation ab, wie sich der Arbeitsstil
entwickelt. Am leichtesten gelingt es, die fachlich Besseren bzw. bei der Losung der Aufgaben
Schnelleren zu bewegen, den anderen zu helfen. Viele Erzahlungen deuten darauf hin, da die
\besseren Tutanden" die Diskussion und die Ergebnisse dominieren, indem sie ihre eigenen
Losungen weitererklaren. Dies hat den Nachteil, da die langsameren Studierenden und diejenigen mit weniger Vorkenntnissen keine eigenstandigen Losungen entwickeln, sondern die von
anderen nachvollziehen. Mit dieser Form der Zusammenarbeit geben sich die meisten Tutoren
zufrieden. Fur Diskussionen in der Grogruppe fehlt meist die Zeit.
Der Tutor Henk erzahlt beispielsweise: \Ich habe am Anfang zu Gruppenarbeit gedrangt, aber
da mussen die Leute von selber drauf kommen. Ein paar Leute helfen den anderen weiter (...).
Jeder macht eine Losung, derjenige, der am schnellsten fertig ist, fangt dann an, seine Losung den
anderen zu verkaufen. Das ist ja keine Gruppenarbeit, der gewisse Teamgeist, der fehlt einfach."
Er schildert, da Gruppenarbeit in seiner sehr heterogenen Gruppe zusatzlich durch den zu
kleinen und hallenden Raum, sowie die Sitzordnung behindert werde.
Dolf berichtet: \die tten Leute sind eher isoliert. Ansonsten sind sie kooperativ, anderen was
zu erklaren, sie tun es jetzt von sich aus, am Anfang mute ich sie dazu au ordern." Die Aufgaben
wurden zu acht gemeinsam besprochen und gelost, jeder schreibe mit. Die guten ngen an, die
anderen sahen zu { scheinbar dominieren also erstere. Einmal seien sie nach der Prasentation
einer Losung gut ins Diskutieren gekommen, aber meist reiche die Zeit nicht.
Annie endet ihren Bericht : \Jeder macht sein Zeug, aber sie kriegen viel von den anderen
mit", bei ihr werde eher einzeln gearbeitet. Dies sei anders gewesen, als die Gruppe noch
groer gewesen sei. Fur Diskussionen bleibt auch bei ihr keine Zeit.
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Au orderung zur Gruppenarbeit
Martin berichtet, wie es ihm gelungen war, mit sanftem Druck Gruppenarbeit zu initiieren.
Beim ersten Blatt habe er \immer vieren was erklart, zu denen gesagt: `dann arbeitet da mal als
Gruppe weiter dran' { das haben sie auch getan." Die Einteilung in Tischgruppen sei teilweise
bestehen geblieben.
Gruppenarbeit zu fordern verlangt vom Tutor oft Phantasie und Feingefuhl, da manche
Tutanden sich dem zunachst verweigern. Sie knobeln lieber alleine an Aufgaben und fuhlen
sich in solchen Denkphasen durch Gesprache eher gestort. Padagogischer Takt verlangt, dieses Bedurfnis zu respektieren. Es folgen zwei Beispiele aus den Transkriptionen (AIV.14 und
AIV.15), in denen der Tutor sich nicht angemessen verhalt. T3 ist auf ironische Weise befehlend. Im zweiten Beispiel fordert der Tutor T4 den Studenten S6, der davon deutlich verwirrt
wird, mehrfach zur Zusammenarbeit mit den Nachbarn auf. Dies tut er sehr indirekt und auf
gleichzeitig halbherzig-unehrliche wie penetrant-fordernde Weise. Der Tutand will zunachst
nicht verstehen, geht dann aber auf das Drangen ein. Es bleibt zu befurchten, da er den Tutor nur beschwichtigen will, sich sein innerer Widerstand aber verstarkt. Denn Zwang erreicht
hau g das Gegenteil des Erwunschten, er lat keinen Raum fur positive Erfahrungen o en.
T3: \Was ist mit Euch beiden? Ich mein, es ist schon, da Ihr so einen schonen
groen Tisch habt und so als Gruppe zusammensitzt und deswegen konnt Ihr auch
ruhig als Gruppe arbeiten!"
(Tutand S6, der mit 2 anderen am Tisch sitzt, fragt was)
T4: \Also ich mocht Dir dringend empfehlen, wenn Dir das so klar ist mit dem frei
und gebunden, dann erklar das mal den beiden da (zeigt), dann hast Du namlich
das Problem mit dem Domain nicht (S6 guckt zu den beiden hin, recht verwirrt).
Von der Funktion hier, (...)"
(... kurzer Dialog ...)
T4: \Ja welches davon ist jetzt der Funktionsbereich? | Aber wie gesagt, Du kannst
Dich ruhig in diese Diskussion uber das frei und gebunden einmischen (zeigt)" S6:
\Wo denn?" (sieht kurz hin, dann wieder weg)
T4: (zeigt erneut) \Da" S6: \Und dann? (kratzt sich am Kinn)"
T4: \darfst Du mit diskutieren und nachher alle Klarheiten beseitigt haben."
S6: \Ah so"
T4: \Weil es ist wirklich wirklich wichtig, das zu verstehen (...) Das frei und gebunden ist allen intuitiv klar und dann doch wieder nicht." S6: (jetzt zu den zwei
anderen) \Was hast Du jetzt eigentlich gefunden fur was gebundenes?"
Eine anspornende, o ene (nicht zwingende) Au orderung, wie im folgenden Beispiel, durfte
auf die Dauer erfolgversprechender sein, da sie kaum Widerstand erregen kann.
A: \Das ist ja hervorragend, wenn Du schon so vorgearbeitet hast, kannst Du Deinen
Kollegen ja | (macht eine Anstobewegung mit rechtem Arm) so richtig unter
die Arme greifen." S6: \Das heit, ich hab gar nix zu tun?"
A: \Ja doch, so zusammen mit denen" ....

Lebhafte und gut zusammenarbeitende Gruppen
Andere Tutorenberichte geben ein positiveres Bild der Zusammenarbeit in den Gruppen.
Manche Gruppen sind sehr klein und bestehen o enbar aus kommunikativen Leuten, andere
teilen sich spontan auf. Arends 16 Tutanden teilten sich in etwa gleichgroe Untergruppen
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von Informatikern, Mathematikern und Wirtschaftsinformatikern auf, die wohl ein \spontanes Zusammengehorigkeitsgefuhl" gehabt hatten. Rinus sitzt immer inmitten seiner kleinen
Gruppe, in der alle mit allen redeten und Diskussionen vor allem bei kontroversen Meinungen
entstunden. Je berichtet, seine funf bis sieben Leute arbeiteten zu zweit oder dritt zusammen, wobei jeder eine eigene Losung suche. Bei manchen Themen komme Diskussion auf, die
er meist anstossen musse. Meist sei dies eher eine Art Brainstorming, die Aufgaben gaben
selten Anla zu Meinungsverschiedenheiten. Leni dagegen erzahlt, da es in ihrer ebenfalls
sehr kleinen Gruppe \wilde Diskussionen" um die Leitaufgabe gab.

Ein aufschlureiches Interview
Besonders aufschlureich fand ich personlich das Interview mit Simon, der zwei vollig verschiedene Gruppen betreut hatte. Gegen Anfang des Semesters (nachdem zu seinem eigentlichen
Termin zuwenig Teilnehmer kamen) wurde ihm fur mehrere Wochen eine Gruppe von 23 Erstsemestern zugeteilt. Da deren eigentlicher Tutor seit Semesterbeginn krank war, hatten diese
bisher immer wechselnde Vertretungen gehabt. Simon beurteilt diese Gruppe als bezuglich
Motivation und Konnen sehr heterogen.
Er berichtet mir von einer fast gespenstisch anmutenden Atmosphare. Die Gruppe war \sehr
seltsam, total ruhig, hat keinen Ton gesagt. Sie hatten alle \Block und Stift vor sich und haben
mich nur angeguckt". Der erste Versuch, sie in Untergruppen Teile der Aufgaben bearbeiten
zu lassen, ging fehl. \Sie wollten sich erst nicht einteilen, sind sitzengeblieben. Dann habe ich sie
nach Tischen eingeteilt, gesagt: `fangt an und diskutiert' und es war Totenstille."
Trotz des Termins um die Mittagszeit waren alle uberpunktlich, aber alle saen nur still da
und warteten auf den Tutor, ohne sich zu unterhalten. \Die waren richtig eingeschuchtert { auf
meine Fragen in die Gruppe rein kam keine Antwort!". Simon meint, es sei \schonmal ein Erfolg,
da sie uberhaupt miteinander geredet haben", nachdem es ihm gelang, Kleingruppenarbeit
einzufuhren. Am Anfang \haben sie einander nicht zugehort, wollten immer alles von mir horen
{ aber der Tutor kann ja nicht alles jedem erklaren!"
Spater betreute er eine eigene Gruppe mit drei Wiederholern und zwei Studierenden im
Aufbaustudiengang Informatik. Diese stellten sich ihm gleich vor und \haben mich gelochert,
Gott und die Welt gefragt", hatten ein ganz anderes Selbstbewutsein als die Erstsemester
gehabt. Sie arbeiteten von selber zusammen und \rechnen auch an der Tafel vor, auch vollig
freiwillig".
Die groe Gruppe empfand er als weniger anstrengend, obwohl er dort Beispielaufgaben an
der Tafel vorrechnete, um nicht alles einzeln erklaren zu mussen, da weniger gefragt wurde.
Frustrierend sei dort vielmehr gewesen, gar nicht auf alle Probleme eingehen zu konnen.

Erste Ursachenanalyse anhand der Tutoreninterviews
Bei der ersten Gruppe von Simon handelt es sich um ein sehr extremes Beispiel, da besonders ungunstige Bedingungen zusammenkamen: groe Gruppengroe, nur Erstsemester und
zudem vorher standig wechselnde Betreuung, so da nie Vertrauen und Sicherheit entstehen
konnte. Tre en die ersten beiden Faktoren zusammen, so hat es der Tutor meiner Erfahrung
nach schwerer, Gruppenarbeit und gemeinschaftliche Diskussionen anzuregen, die Distanz
Tutor-Tutanden abzubauen.11 Insbesondere Erstsemester haben relativ wenig Erfahrung mit

Gruppenarbeit aus der Schule, wie die Fragebogenaktion zeigt. In den Ubungen
wird diese,
11

In einer meiner Inf I Ubungen,
die mit 20 bis 30 Tutanden u bervoll war, dauerte es ebenfalls lange,
bis Bewegung in die Gruppe kam. Lange gab es neben vielen einzeln arbeitenden hochstens Zweier-, selten
Dreiergruppen, eine lockere Atmosphare entstand erst am Ende. Erst in den letzten Wochen setzten sich
Tutanden aus eigenem Antrieb in die erste Reihe, die vorher fast immer leer geblieben war.
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wie die Tutoren berichten, zum Teil durch die raumlichen Gegebenheiten behindert (laute und
enge Raume, feste Sitzordnung an Zeichentischen). In heterogenen Gruppen mit unterschiedlichem Vorwissen und Leistungsstand beschrankt sich die Gruppenarbeit oft darauf, da die
schnelleren Tutanden den langsameren und fachlich schwacheren die Losung der Aufgaben erklaren, eine wirkliche gemeinsame Erarbeitung ndet selten statt. Die Tutoren wissen nicht,
wie sie dies fordern konnten und sind meist froh, wenigstens die gegenseitige Hilfe etabliert
zu haben. Zu Grogruppendiskussionen fehlt im allgemeinen die Zeit. Einige Hindernisse
fur Diskussionen in der Gesamtgruppe wurden vielfach in den Interviews genannt { da die

Ubungsbl
atter zu umfangreich sind, fehlt die Zeit dazu; die wenigsten Aufgaben erlauben
alternative Losungen und echte Meinungsverschiedenheiten, uber die diskutiert werden kann.
Eine Beobachtung aus meiner eigenen Tutorpraxis, die sich indirekt auch in den Interviews
wieder nden lat, ist, da einmal etablierte Kleingruppen unter sich bleiben. Ein Austausch
mit anderen Tischgruppen ndet nur bei schwierigen Aufgaben, zu denen Informationen oder
Ideen fehlen, und in den seltenen Phasen der Grogruppendiskussion statt. Dezimiert sich
eine Tischgruppe, bleiben die Verbliebenen oft allein und mussen zur Integration in anderen
Kleingruppen angestossen werden.

2.2.1.3 Erstsemesteraussagen, erstes Fazit
Die Analyse ist widerspruchlich: Obwohl nur ca. 10 % der Studierenden ungerne in Klein
gruppen arbeitet, zeigen alle Interviews, da es im Ubungsbetrieb
nicht automatisch zu einer
guten Zusammenarbeit kommt. Die Tutoren mussen Gruppenarbeit oft muhsam initiieren.
Fast noch ein pessimistischeres Bild geben die Interviews mit Erstsemestern. Zwei sprechen

explizit vom \Einzelgangertum" der Kommilitonen. Mehrere berichten, in der Ubung
werde
allein bzw. mit dem Nachbarn zusammen gearbeitet. Von Kleingruppenarbeit berichtet nur
etwa die Halfte der neun Interviewten. Ein Tutand spricht von gemeinsamer Entwicklung
einer Aufgabe an der Tafel.
Ein Interview ist dadurch interessant, da es widerspruchliche Aussagen enthalt. Die Tutan
din ndet arbeitsteiliges Lernen in der Gruppe gut, beschreibt ihre Ubung
aber mit: \Prinzipiell
wird einzeln gearbeitet, da in der Klausur ja auch keine Gruppenarbeit zugelassen wird.".
Weder dem Veranstalter noch dem Tutor ist es o enbar gelungen, diese Schlufolgerung
zu verhindern. Die Prufungsmodalitaten wirken als heimlicher Lehrplan, gegen die Intention
des Veranstalters. Ein anderes Interview deutet darauf hin, da die Tutoren sich nicht immer
genug bemuhen: \Teamarbeit wird sehr teilweise gefordert". Viele Tutoren scheinen sich, wie
bereits aufgezeigt, damit zufriedenzugeben, da die schnelleren und besseren Tutanden ihre
Losungen den anderen erklaren.

Wie kommt es dazu, da ganze Jahrgange in den Ubungen
eingeschuchtert, still, sachbezogen und einzelgangerisch erscheinen, in der Orientierungsphase oder einige Semester
spater aber wesentlich lebhafter und neugieriger wirken? Eindeutig erklaren lat sich dieses Phanomen zur Zeit nicht, es sind nur Vermutungen moglich. Die fremde Institution, die
raumlich-organisatorischen Rahmenbedingungen, das Gefuhl `jetzt wird's ernst' konnten die
Unsicherheit erhohen. Die Erstsemester besitzen noch kein Verhaltensrepertoire, mit dem sie
sich sicher fuhlen konnen, sie wissen nicht, was u blich ist. Auch wenn Schulabganger Gruppenarbeit gut nden, sind sie sie aus dem Schulalltag (also in oÆziellen Lehrsituationen) kaum
gewohnt. Zudem haben sie \oft schlechte Erfahrungen mit dem Gruppenunterricht gemacht"
[i-Meyer87-II, S. 38]. Die Unsicherheit kann daher dazu fuhren, da Tutanden sich so verhalten, wie sie es von der Schule gewohnt sind und den Tutor als Lehrerersatz und Authoritat
interpretieren.
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Die Tutoreninterviews zeigen, wie wichtig uberzeugende, aber freundliche Hartnackigkeit
bei der Au orderung zur Gruppenarbeit ist. In der Literatur zur Erwachsenenbildung wird
hau g auf den Stellenwert der Anfangssituation hingewiesen, in der sich noch kein Gruppen

gefuhl entwickelt hat und viele Angste
bestehen. In vielen Ubungsgruppen
bleibt die psychische, interaktionelle Anfangssituation o enbar weit bis in die Mitte des Semersters bestehen.

Die Sachbezogenheit des Studiums und der Ubungsthemen
lassen zwar eine wachsende Vertrautheit mit den Fachinhalten zu, nicht aber mit der Gruppe. Mit diesem Thema werde ich
mich ausfuhrlicher im Abschnitt 5.2 befassen. Dabei wird deutlicher werden, da eine Vielzahl
von Faktoren zu den beschriebenen Problemen fuhrt.

2.2.2 Prasentieren an der Tafel { Mutprobe der Tutanden oder Selbstbestatigung des Tutors?

Zur Prasentation von Losungen an der Tafel durch Ubungsteilnehmer
kommt es, wie die
Tutoren fast einhellig berichten, kaum: \Prasentieren wollen sie nicht gerne (...) es ist meist
ziemlich mies, sie schreiben nur an und erklaren nichts, aber die Zeit fehlt sowieso." (Martin).
Auch Arend sagt, er musse die Losungen selber vorstellen, da seine Tutanden sich nicht
dazu bewegen liessen. Selbst in der vierkop gen Gruppe von Piet dauerte es elf Wochen,

bis der erste zur Tafel ging. Altere
und daher selbstbewutere Teilnehmer (Wiederholer und
Studierende im Aufbaustudiengang) sind o enbar leichter zu motivieren als Schulabganger.
Die Situation ist allerdings auch heikel, der Tutand ist sich seiner Losung selten vollig sicher,
er ist das Sprechen vor Gruppen, den Umgang mit der Tafel nicht gewohnt, er beherrscht das
Fachvokabular nicht sicher { und ist aufgefordert, letztlich sich selbst zu prasentieren. Auf
die ungezielte Frage des Tutoren \Wer stellt die Losung vor?" weichen ihm alle Blicke aus.
Die erfolgversprechendste Strategie ist es daher noch, gezielt Tutanden anzusprechen, die eine
korrekte Losung haben. Solange es jedoch nicht selbstverstandlich ist, eine Losung nebenbei
an der Tafel zu skizzieren, gemeinsam an der Tafel zu arbeiten, solange die Au orderung notig
ist, die den Tutanden aus der Gruppe herausisoliert, solange ist dies eine Stresituation, die
das Risiko der Blamage in sich birgt. Dies verscharft sich noch, wenn der Tutor das Vorrechnen
als eine Art Mutprobe und Zwang darstellt, wie beispielsweise mit folgender Formulierung:
T3: \Dann mochte ich fur's nachstemal jemand verdonnern zum Vorrechnen |
Freiwillige vor"
Vollig erfolglos mu die lustlose und unwirsche Au orderung im nachsten Beispiel (AIV.7)
bleiben, die zudem sofort durch den Hinweis des Tutors T1 entwertet wird, er konne es auch
selber tun. Nachdem tatsachlich niemand reagiert, wird der Tutor sarkastisch. Es handelt
sich hier um eine `selbsterfullende Prophezeiung' denn der Tutor schien gar nicht damit zu
rechnen, da sich ein Teilnehmer bereit erklart.
T1: \Wer ndet sich denn hier mal, um zu sagen, wie dieser iterative Algorithmus
lauft. Ich mein', ich kann das auch alleine machen, aber mir war's ganz lieb, wenn
das einer von Euch machen wurde."
| (keine Reaktion)
T1: \Au, alle total motiviert, ist ja Wahnsinn. Streitet Euch nicht so."
(Er kriegt kaum Reaktion, die Gruppe mauert regelrecht (auch in der Korperhaltung). Recht bald rechnet er selber vor, dabei sehen sich viele ihre Hausubungen
durch.)

Im nachfolgenden Beispiel (AIII.6) gelingt es der Tutorin E in einer Informatik IV Ubung
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beinahe, den Tutanden TM zu motivieren, die Beweisidee an der Tafel zu skizzieren, ohne
Zwang auszuuben. Nebenbei zeigt das Beispiel eine gut zusammenarbeitende Kleingruppe (im
vierten Semester haben sich meist feste Cliquen gebildet, die Studierenden sind selbstbewuter
und lockerer geworden). E fragt zunachst vorsichtig, ob einer aus der Tischgruppe vorrechnen
wurde.
E: \Habt Ihr's jetzt inzwischen?" TM: \Ja, den Nebenfall 100 prozentig."
(die Tischgruppe erzahlt)
E: \Wie ist es, will irgendjemand von Euch das mal an der Tafel erzahlen?"
TT: (schuttelt vehement den Kopf) \Sicher nicht" TL: \Wir wollen lieber die
zweite (Aufgabe) verstehen."
(... E bremst...)
E: \jetzt ist der Ehrgeiz geweckt." TM: \Das ist ja 'ne Standardaufgabe."
E: \Willst Du mal? | Skizzieren an der Tafel?"
TM: (entsetzt) \Ich! | Ich dachte, Du sprichst mit TT."
E: \TM?" (E erfragt nochmal seinen Namen) TM: \Ich wei nicht. Das war jetzt
bestimmt nicht richtig grammatikalisch. Das ist das Problem."
E: \So die Idee | " TM: \Von der Logik ist es richtig."
E: \Wie ist's?" TM: \Ich wei nicht, ob ich's inzwischen so verinnerlicht habe, da
ich's erklaren konnte."
E: \Wenigstens die Idee" TM: \Gibt's denn noch Leute, die damit Probleme
haben?"
E: \Naturlich." TL: \Das heit doch, es ist semi-entscheidbar?"
E: \Welches, das" TL: \Nichtrekursiv aufzahlbar"
E: \Semi-entscheidbar heit?"
Wahrend E diese Frage klart, steht TM auf und geht weg. Nachdem E sich nach einer Weile
wieder vom Tisch abwendet, kommt er zuruck.
Beinahe hatte sich TM dazu u berreden lassen, die Losung zu prasentieren. Als er zu Beginn
die (von der Gruppe geloste) Aufgabe als leicht bezeichnet (\Standardaufgabe"), gibt dies
E Gelegenheit, ihn direkt aufzufordern, diese fur alle zu erklaren. Zunachst will keiner sich
angesprochen fuhlen. TM lehnt nur noch halb ab, indem er das schwache Argument vorschiebt,
die Aufgabe nicht formal korrekt erklaren zu konnen. Nachdem E erneut nachhakt, fragt TM,
ob es denn noch Leute gabe, die Probleme mit der Aufgabe haben. Nun jedoch lenkt sein
Freund TL die Tutorin mit einer fachlichen Frage ab und bringt TM so { mehr oder weniger
unbewut { aus der `Gefahrensituation'. TM steht daraufhin auf und geht weg.
Schlielich geht E selber an die Tafel, versucht die Aufgabe aber im Dialog mit den Tutanden
darzustellen. Dazu fragt sie nach Losungsansatzen aus der Gruppe, die sie in die Darstellung
einbaut. Es entsteht eine recht lebhafte Diskussion, an der sich allerdings nur funf Tutanden
beteiligen. Ein Groteil der Gruppe ist nicht in der Lage, die Losung nachzuvollziehen, wie
sich in spateren Gesprachen erweist.12
Diese Gefahr besteht immer beim Prasentieren in groeren Gruppen. Die Aufmerksamkeit
in solchen Situationen ist oft nur gespielt, beschrankt sich auf eiiges Mitschreiben { im
Glauben, das, was man schwarz auf wei besitzt, auch verstanden zu haben { und passives
Rezipieren. Zudem geht Zeit fur die aktive Beschaftigung mit weiteren Aufgaben verloren. Oft
ist es deshalb sinnvoller, ganz auf die Prasentation von Losungen zu verzichten und stattdessen
auf Musterlosung und Sprechstunden zu verweisen. Geradezu paradox ist das Vorrechnen
12

TSI: \Das ging mir eben zu schnell."
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dann, wenn alle die Aufgabe bereits gelost haben und nicht auf alternative Losungsansatze
eingegangen wird. Ebenfalls kontraproduktiv ist die schlechte Prasentation durch Tutanden,
wie Martin sie beschrieb.13 In beiden Fallen ist das Interesse der Gruppe verstandlicherweise
gering.
Einzuschatzen, wann eine Darstellung an der Tafel sinnvoll ist und zum Verstandnis beitragen kann, stellt hohe Anforderungen an den Tutor. Ich sehe diese Bedingungen allenfalls
bei kurzen und ubersichtlichen Aufgaben gegeben, die eventuell noch einen Aha-E ekt beinhalten: \Wenn u berhaupt, dann aber beispielhaft und gut vorbereitet" [m-Liese94, S. 43].
Zeitbedarf und Nutzen bzw. Zweck der Prasentation mussen vorher bestimmt werden und
sollten in einem adaquaten Verhaltnis zueinander stehen.


2.2.3 Jede Ubungsgruppe
ist anders { Tutoren erzahlen
Zu Beginn eines Semesters zahlt es zu den wichtigsten Informationen des Tutors, welche
seiner Tutanden Programmieranfanger sind, welche sogenannte `Hacker' und welche die Veranstaltung wiederholen. Dies hilft ihm, ihre Vorerfahrungen und Bedurfnisse einzuschatzen.
Es handelt sich jedoch nur um ein Voreinschatzung, denn die Realitat ist wesentlich di erenzierter.

Fast alle Tutoren haben ausfuhrlich auf meine Au orderung, die Teilnehmer ihrer Ubung
zu
beschreiben, geantwortet. Dabei ist immer wieder erstaunlich, wie verschieden die Gruppen
sind, mal sammeln sich ahnliche Typen, die alle eiig oder alle unmotiviert wirken, in einer
Gruppe, mal reicht das Spektrum u ber alle Konnens- und Motivationsstufen. Dies stellt die
Tutoren vor die verschiedenartigsten, unvorhersehbaren Probleme.

Simon erzahlt von der groen Ubung
mit 20 Erstsemestern, da manche sehr motiviert
gewesen seien und viel gelesen hatten. Andere, die Schwierigkeiten mit dem Sto hatten,
waren sehr ruhig gewesen. Die gesamte Gruppe habe sich sehr still verhalten, wenig gefragt,
wirkte \richtig verschuchtert" und war auf den Tutor xiert. Zwei Asiatinnen seien sehr still
gewesen und hatten die Aufgaben nur sehr schlecht verstanden. Die Mathematiker hatten nur
eine niedrige Prioritat fur die Veranstaltung gehabt, waren oft unvorbereitet gewesen und
hatten das Skript selten dabei.
In Martins Gruppe ist die Fluktuation hoch, nie seien alle da. Er beschreibt sie als passiv:
\sie fragen nichts. Ich gehe rund, es ruft aber keiner. Ich mu das selber merken". Auch er
berichtet von Sprachproblemen eines Tutanden, der die Aufgaben erklart bekommen musse.
\Zwei Typen reissen alles an sich, haben aber keinen Plan." Die Informatiker scheinen ihm \besser
koordiniert, sie haben alles parat" und verstunden auch abstraktere Erklarungen, wahrend die
anderen Beispiele brauchten.
Dolf betreut acht Erstsemester \frisch von der Schule, die sind im Schnitt alle verdammt
gut". Kees erzahlt von zwei Gruppen seiner Tutanden. Einige seien motiviert, gingen in die
Vorlesung, die anderen \schwimmen, fragen aber nichts". Je beschreibt seine Gruppe (Erstsemester Informatik) dagegen als sehr eiig, diese arbeiteten gut zusammen und seien sehr
zufrieden mit der Vorlesung. Luk bezeichnet seine vier Tutanden als \erschreckend eiig" bei
der Hausaufgabenabgabe. Andere Gruppen fallen durch fehlende Motivation und Vorberei
tung auf. Piet erzahlt, die Mathematiker hatten alle demotiviert aufgehort. Ubrig
blieb die
traurige Mischung aus einem Hacker, der \gnadenlos programmiert, der zweite schreibt ab, der
dritte wei nichts". Alle kamen zu spat, lasen das Skript nicht und waren vollig sorglos, obwohl
13

Dabei wird entweder implizit vorausgesetzt, da die Tutanden die notigen Prasentationstechniken und
 bung sind { was diese aber nie erreichen kann
-fahigkeiten bereits beherrschen oder da diese Lernziele der U
(vergl. [m-Liese94, S. 6]).
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sie nur das Minimum taten. Auch bei Jules herrscht die \Mentalitat, es vorgerechnet zu kriegen,
alles wartet auf die Musterlosung". Niemand lase das Skript, die meisten seien Einzelkampfer.
Wiederholer und Studierende des Aufbaustudiengangs fallen den Tutoren dadurch auf, da
sie ein besseres Selbstbewutsein als `normale Erstsemester' besitzen. Die Wiederholer treten
dabei sehr unterschiedlich auf. Simon beschreibt sie als \motiviert, lebhaft, recht gut". Leni
dagegen erzahlt: \Die Wiederholer waren schlimm: `es liegt an EIFFEL, da sie durchgefallen
sind', die wuten immer alles besser (...), haben nur rumgemosert, sind immer fruh gegangen,
muten immer kundtun `alles ganz leicht, was soll das'."

2.3 Aussagen zu fachlichen und veranstaltungsspezi schen Fragen

Da es mir auch darum ging, fachdidaktische Probleme des Ubungsbetriebs
zu analysieren,
habe ich allen Tutoren Fragen zu den Verstandnisproblemen ihrer Tutanden und sonstigen
Problemen bei der Vermittlung der Inhalte gestellt. Andere Themenkomplexe der Interviews

bezogen sich auf die Neukonzeption der Ubungen.
Hauptsachlich ging es dabei um die Stellung
des Praktikums, die Leitubung (die in diesem Zyklus durchgefuhrt worden war) und die Frage,

inwieweit die Ubungen
Kreativitat gefordert oder behindert hatten.

2.3.1 Schwierigkeiten bei der Aneignung der Fachinhalte

In den Tutoreninterviews genannte Schwierigkeiten der Tutanden mit den Ubungsaufgaben
und dem Verstandnis der Fachinhalte sind selten rein fachlicher Natur oder ein reines Motivationsproblem. Beides mischt sich. An fachlichen Problemen wurden am hau gsten solche mit
Formalismen und dem theoretischen Handwerkszeug (Grammatiken, Logik, Vor- und Nachbedingungen) genannt, daneben solche, die Konzepte der Objektorientierung zu verstehen bzw.
anzunehmen. Alle Tutoren sind sich einig, da die Programmieranfanger es besonders schwer
haben, da ihnen Vorkenntnisse fehlen.
Generelle Unlust, Passivitat und Desinteresse, unter dem Schlagwort `Motivationsprobleme'

zusammengefat14 , elen bereits bei der Beschreibung der Ubungsgruppen
auf. Viele Tutoren
nennen Faktoren, die die Motivation senken, sich aktiv mit dem Sto zu beschaftigen.

2.3.1.1 Exakte Schreibweisen und Formalismen

Durch Vorrechnen von Beispielen und Ubung
lat sich der anfanglich ungewohnte Umgang
mit Formalismen und exakten Schreibweisen o enbar leicht erlernen. Rein handwerklicher
Umgang, das Anwenden von Kochrezepten erscheint vielen danach teilweise sogar \so billig"
(Jules), da sie den Schreibaufwand und die notige Disziplin scheuen.15
Um die Formalismen wirklich zu verstehen braucht es jedoch \eine gewisse Schwelle an Zeit
 berall dort, wo eine starkere Abstraktion vom Rechner herrscht und bei
und Verstandnis. (...) U
14

Ich verwende den Begri hier in seiner alltagssprachlichen, `naiven' Weise. Der Begri `Motivation' ist in
Wirklichkeit aber nur ein Erklarungsprinzip fur beobachtetes Verhalten, dessen tatsachliche Ursachen { die
Bedurfnisse des Individuums { schwankend, vielfaltig und nicht mebar sind. Von fehlender Motivation zu
sprechen bedeutet, da die beobachteten Studierenden nicht das tun, was von ihnen erwartet wird: sie sind
unvorbereitet, arbeiten nicht mit, arbeiten ungenau oder zeigen kein Interesse. Das Konstrukt der `Motivation'
dient also hau g dazu, das `Wollen' zu manipulieren und diese Manipulation zu verschleiern.[l-Portele82]
15
Es gibt jedoch immer Ausnahmen, die zuerst verstehen wollen, was sie da tun und solche, denen die rein
syntaktische Zeichenmanipulation lange unverstandlich bleibt.
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Formeln ist die Frage: Wozu und was ist zu tun { sie suchen Kochrezepte" (Arend). Sie haben
\Probleme beim Interpretieren: was ist Syntax, was Bedeutung" (Martin).
Der ussige, freie und kreative Umgang mit den Formalismen bedarf der Erfahrung und

Ubung, um Probleme formal hinschreiben zu konnen, wie Simon betont. Tessa ndet es am
schwersten, ihren Tutanden \klarzumachen, wann sie sich an Formalitaten zu halten haben und
wann nicht".
Je formuliert: \die Vor- und Nachbedingungen, das ist eher eine intuitive, kunstlerische Sache,
die zu nden, da kann man nur viele Beispiele sehen und uben.".
Till sagt dazu: \Bei einfachen Programmen sehen sie's nicht ein und bei komplizierten haben
sie Probleme, die Nachbedingung zu formulieren".
Oft fehlt noch die notige Hartnackigkeit und Lust am Knobeln. Im Spektrum zwischen
der Unlust, stupide Arbeit diszipliniert durchzufuhren und dem Gefuhl, uberfordert zu sein,
mischen sich Verstandnis- und Motivationsprobleme.

2.3.1.2 Objektorientierung
Die Verstandnisprobleme, bezogen auf die Konzepte der Objektorientierung, schienen geringer
zu sein als in fruheren Jahren. Fast alle Tutoren auern sich positiv zur Konzeption der
Vorlesung (bemangeln aber die fehlende Koordination mit dem Praktikum). Harry ist \oft
uberrascht, wie viele Sachen klar sind, z.B. die Generizitat haben sie unerwarteterweise ganz
einfach umgesetzt, das Konzept kam in der Vorlesung ruber".
Dolf meint, seine Tutanden hatten die OO-Konzepte zwar noch nicht verinnerlicht, aber
sie hatten keine Probleme. In anderen Gruppen fallt das Verstehen schwerer. So berichtet
Martin, insbesondere die Nicht-Informatiker hatten Probleme zu sehen, da die Beispiele nur
Mechanismen aufzeigen sollen. Und Paul erzahlt, da das Schreiben von EIFFEL-Routinen
vielen schwerfalle. Sie wuten nicht, was vom System gegeben sei, versuchten oft, Attributen
etwas zuzuweisen. OO-Ansatz und Geheimnisprinzip seien nicht verstanden worden.
Weil viele Tutanden mit Programmiererfahrung die neuen Konzepte zunachst abwehren,

mussen die Tutoren viel Uberzeugungsarbeit
leisten. Diese sogenannten\Hacker" fanden prozedurales Programmieren viel einfacher, wollten sich nicht blamieren, dachten noch sequentiell16
wie Annie erzahlt. Sie meint, \die Leute mit weniger Erfahrung haben es in der Hinsicht leichter".
Arends Tutanden setzten sich zuwenig mit dem Entwurf auseinander: \Die einen erkennen
nicht, da es eine sinnvolle Sache ist, die geubt werden mu. Sie lassen es an sich vorbeiziehen.".

Das systematische Planen und Vorgehen erfordert ungewohnte Disziplin, eine Anderung
des
eigenen Arbeitsstils, denn die meisten Studienanfanger mit Vorkenntnissen sind es gewohnt,
ihre Programmtexte direkt am Rechner zu entwickeln, sofort einzutippen und auszuprobieren.
Ihr Widerstand richtet sich scheinbar prinzipiell gegen neue Konzepte und Vorgehensweisen,
die ein Umdenken und eine Abkehr vom Gewohnten von ihnen verlangen, denn die Hamburger
Veranstalter der Einfuhrungsvorlesung berichteten von ganz ahnlichem Widerstand gegen die
funktionale Programmierung. (vergl. Abschnitt 4.3.2, Seite 97)

2.3.1.3 Schwierigkeiten der Programmieranfanger
Einige Tutoren bemerkten erhebliche Probleme der Programmieranfanger, vor allem mit EIFFEL: \Manche haben schon bei der Variablendeklaration Probleme" (Till).
16
Das Problem, die Idee der globalen Kontrolle zugunsten einer lokalen Kontrolle aufzugeben, nennen auch
[e-Bi/Grech93a]).
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Die Tutoren sind ratlos: \Die Leute ohne Programmiererfahrung haben mit so alltaglichen
Dingen Schwierigkeiten, da sie frustriert sind { ich wei nicht, ob man da was gegen machen
kann." (Henk).17 Einem Tutanden ohne Vorkenntnisse raumt die Tutorin Tessa nur Chancen
fur die Nachklausur ein.
Einige Tutoren sehen die Lage nicht ganz so negativ, sie meinen, da die Programmieranfanger
ihre De zite aufarbeiten konnen. Dolf erzahlt beispielsweise: \Einer, der nicht programmieren
 bung fehlt.".
kann, hat Panik vor den Klausuren, dabei ist er nicht dumm, wirklich p Æg, nur die U
Annie erzahlt, da diejenigen ohne Programmiervorkenntnisse scheinbar uber Weihnachten
viel gelernt hatten. \Sie hatten mal ein Motivationsloch, es geht jetzt aber ganz gut. Sie haben
immer Zeitprobleme."
Diese Probleme verstarken sich im von mir analysierten Jahrgang durch die organisatorische Trennung von Praktikum (und Praktikumsvorlesung) und Theorieteil, die als mangelnd
 bung viele Fragen zum Prakkoordiniert empfunden werden. Harry erzahlt \Es kommen in der U
tikum. Sie haben De zite aus dem Praktikum. Theorie und Praktikum sind losgelost. Oft werden
ungluckliche Beispiele benutzt.".
Rinus pladiert fur die Aufhebung der Trennung von Praktikum und Vorlesung auf mehrere
 berblick fehlt".
Dozenten: \alles kommt momentan doppelt oder garnicht, der U

Da in den Ubungsaufgaben
bereits fruh kleinere Programme geschrieben wurden (ohne diese
am Rechner zu testen), hatten die Programmieranfanger wenig Zeit, sich langsam und im

eigenen Tempo einzuarbeiten. Der hohe Anteil des Programmierens in der Ubung
wurde von

vier Tutoren explizit bemangelt, da dies nicht dem Sinn der Ubung
entsprache, ins Praktikum
gehore und oft verfruht sei: \die EIFFEL-Vorkenntnisse fehlen noch" (Dolf). Zudem arte es oft
in demotivierende Schreibarbeit aus.

2.3.1.4 Motivationsprobleme
Schlechte Aufgabenstellungen fuhren schnell zu Unlust und Desinteresse. Paul ndet sie oft
zu schwammig formuliert. Auch Jules meint, oft gabe es zu wenige Vorgaben und zuviel Freiraum, der die Tutanden hemme. Die Tutoren weisen damit auf ein prinzipielles Problem, die
Ambivalenz von Strukturen und Freiraumen, hin. Zuviele Vorgaben ersticken die Kreativitat,
dies ist leicht zu verstehen. Umgekehrt reicht es nicht, Freiraum zu lassen, wenn die Unklarheit
des Ziels oder des Vorgehens die Tutanden verunsichert. Wieviel Freiraum jedoch bereits als
verunsichernd und hemmend empfunden wird, ist individuell verschieden. Der Tutor kann den
Tutanden in solchen Fallen zusatzliche Anweisungen und Hinweise geben, um einen Rahmen
zu scha en.
Motivationsprobleme entstehen hau g durch zu umfangreiche Aufgabenblatter. Tessa berichtet: \einige waren in der Vorlesung, haben den Sto verstanden, aber keine Ideen zu den
 bungsblatter sind ihnen zu lang."
Aufgaben. Die bereiten sich jetzt erst gar nicht mehr vor. Die U
Manche ihrer Tutanden bezeichnet sie als schreibfaul.
Annie klagt:\das Gefuhl entsteht, man huddelt nur", \die Leute resignieren vor einem unerfullbaren Anspruch" (Arend). Unlust entsteht ebenso wegen zuviel Schreibaufwand und stupider
Programmierung, die wenig erkennbaren Lernerfolg bewirken, sowie vermeintlich einfachen
Aufgaben: \Sie sehen beim Programmieren oft nicht die Notwendigkeit, es auf's Papier zu bringen" (Jules).
Oft seien sie nicht in der Lage, den Stellenwert der Aufgaben zu bewerten, verrannten sich
17

Tessa ndet es \unfair, den OO-Ansatz in der Art vor die Nase zu setzen. Der imperative Ansatz wurde
nicht erklart, das kam erst jetzt in der Vorlesung. Aber bei Henhapl gab's dieselben Probleme. Jetzt kommt das
OO-Konzept besser r
uber, nur die ohne Programmiererfahrung bleiben hangen { aber war das vorher anders?"
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in die stupiden, und schreckten vor den komplexen, aber wichtigen, zuruck, wie Arend mir
erzahlt.
Jules glaubt, da seiner Gruppe momentan das Programmiertestat wichtiger sei. Dies ist
ein typisches Phanomen: stehen Prufungen in einer Parallelveranstaltung an, so haben diese
hohere Prioritat. Die Veranstaltungen konkurrieren miteinander um die Arbeitszeit der Studierenden, fur diejenige, die am meisten Druck ausubt oder den Aufwand am direktesten zu
belohnen scheint (z.B. Punkte aus den Hausubungen, die zur Klausuranmeldung berechtigen),
wird am meisten gearbeitet.
Es treten aber auch ganz allgemeine Motivationsprobleme auf, die sich in Tragheit und
Desinteresse auern. Kees erzahlt: \Im Diskutieren stellt sich raus, da Lucken da sind, wo keine
mehr sein sollten. Das lassen sie sich dann erklaren { den einen Punkt { und das war's schon.".
Piet klagt, \Sind sie sich im klaren, da es schwierig sein konnte? Sie kratzen an allem nur dran,
machten nur das Minimum, machen sich keine Sorgen um die Klausur, lassen sich nicht groer
motivieren { sie geben mir recht, andern aber ihr Verhalten nicht."


2.3.2 \Praktikum und Ubung
sollen koordiniert werden" { das Praktikum
uberfordert

Mehrere Tutoren beklagen die mangelnde Koordination zwischen Theorievorlesung mit Ubung
und Praktikumsvorlesung (in der die Programmiersprache vorgestellt wird) mit Praktikum,
die von zwei verschiedenen Dozenten gehalten wurden. Es wurden wechselseitig oft Kenntnisse
aus der jeweils anderen Vorlesung benotigt, die noch nicht vorhanden seien. Deshalb sollten
beide starker inhaltlich \gekoppelt" werden.
Das Praktikum konne auch genutzt werden, um Inhalte der Theorievorlesung bzw. Konzepte der Objektorientierung zu verdeutlichen und die Motivation zu erhohen. Martin schlagt

vor \was fertig programmieren" aus der Ubung,
als kleineres Projekt18 , Till meint \Teile der
Leitubung implementieren". Dolf schlagt vor, Teilaufgaben spater wiederzuverwenden, \damit
sie merken, wozu es gut ist, die Dinge wiederzuverwerten".
Er schlagt vor, die Tutoren sollten auch das Praktikum betreuen. In der Realitat geschieht

dies oft bereits, wenn in der Ubung
zahlreiche Fragen zum Praktikum kommen und die Tutoren darauf eingehen.
Von den Programmieranfangern werde im Praktikum zuviel verlangt, diese zeigten sich

schon in der Ubung
oft u berfordert, wenn es um's Implementieren ginge. Einige Tutoren
fanden es daher besser, das Praktikum vom Umfang zu reduzieren, bzw. spater damit anzufangen: \vom Umfang reduzieren, ist fur Anfanger zuviel" (Dolf). Till meint, es solle spater
einsetzen, etwa nach der Halfte des Semesters, wenn genug Grundlagen gelegt seien. Dem
stimmt auch Je zu: \kann sein, da einige uberfordert sind { dann wurde ich aber eher das
Programmieren zuruckstellen. Sauber Programmieren mu man von Anfang an lernen."

2.3.3 Tutoren uber Kreativitat und die Leitaufgabe
In den meisten Interviews kam es nur zum Gesprach u ber die Erfahrungen mit der Leitubung.

Wenige Tutoren machten Aussagen dazu, wie Kreativitat sich in den Ubungen
fordern liee,
da einigen nichts hierzu ein el und bei vielen Gesprachen die Zeit nicht mehr reichte.
Harry gibt an, er versuche \selten konkrete Antworten zu geben" und stattdessen Moglichkeiten aufzuzeigen, um Kreativitat zu fordern. Wo die Aufgaben Freiheit lieen, hatten seine

d.h. in der Ubung
die Spezi kation erarbeiten, erste Ideen zur Verwirklichung sammeln und im Praktikum
implementieren.
18
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Tutanden selber gute Ideen, oft auch gegen die eigentliche Intention der Aufgabe. Martin

ndet, die Aufgaben in den Ubungen
lieen zuwenig Variation bei der Losung zu und gaben
deshalb nur wenig Raum fur Kreativitat. Till erwidert auf den Vorschlag, vermehrt Losungsalternativen aufzuzeigen und zu besprechen, skeptisch: \Wenn die Leute eh am Schwimmen
sind, ist es nicht so gut, sie mit zwei oder drei Losungen zu konfrontieren."
Die Leitaufgabe wird gemischt bewertet. Einerseits gibt sie Anla zu Diskussionen u ber den
Entwurf und erscheint prinzipiell didaktisch sinnvoll, andererseits zeigte die konkrete Ausgestaltung vielfache Schwachen. Die Komplexitat der Aufgabe war zu gro, ihre Strukturierung
zu gering, die Tutoren wurden nicht gut genug vorbereitet. Die Tutorenaussagen geben hier
wertvolle Hinweise, auf was bei der Konzeption einer solchen Leitaufgabe zu achten ist.
Martin sagt aus, die Leitaufgabe sei anfangs gut gewesen, es sei eine \gute Idee, Entwurf in
 bung" zu behandeln. Die Leitaufgabe war \anfangs sehr allgemein" bemangelt Till. Im
der U

Laufe der Zeit habe es zu viele Abanderungen gegeben, so da man den Uberblick
verloren
habe.

Ahnliches
berichtet Kees: \Da wute man nicht, wo's langgeht, man mute standig alles
wiederholen, das wurde immer mehr. Die Musterlosungen waren so umfangreich, das schreckt ab.
Die Erstsemester waren von der Komplexitat erschlagen." Er schlagt vor, die Entwurfe graphisch
zu veranschaulichen, \das war bisher alles nur Text".
Arend bemangelt: \Die Tutoren waren nicht gut genug vorbereitet" durch die Veranstalter.
Es hatte zuviel Freiheit bei der Losung gegeben, was zu Verunsichung gefuhrt habe. Eine
bessere Vorplanung solcher Aufgaben sei notig, man musse vorher bereits eine Zerlegung in
ubersichtliche Teilaufgaben vorplanen.
Luk berichtet, da es in seiner Gruppe \teils uble Diskussionen uber variante Losungen" gab.
Er versuchte, die Moglichkeit zu erhalten, \wieder auf die Musterlosung aufzusetzen" und
steuerte den Entwurf deshalb immer in eine ahnliche Richtung.
Annie meint, die Leitaufgabe sei fur die Programmieranfanger \nicht so toll" gewesen, diese
seien u berfordert: \die wuten nur sehr abstrakt, wozu Klassen gut sind".
Auch Jules erzahlt, sie \nahm den Tutanden zuviel Zeit in Anspruch, sie muten sich zuviel
Gedanken machen", dies senkte ihre Motivation wieder. Je berichtet dagegen: \Es gab am
Anfang Konfusion. Je langer es lief, desto groer wurde die Einsicht, da die Aufgabe sinnvoll ist.
Sie ist trotzdem zu umfangreich zum Ausprogrammieren. Die Groe hat aber den E ekt, da es
nicht trivial ist { sich Gedanken zu machen, ist sinnvoll." Er hat teilweise \Sachen ausgelassen
und spater so getan, als ob sie gemacht seien", um den Umfang der Aufgabe zu reduzieren.

2.4 Schulung der Tutoren
Bevor ich auf die Ruckmeldungen der Tutoren zu den von ihnen miterlebten Tutorenschulungen eingehe, scheint es mir zur besseren Einordnung der Aussagen sinnvoll, zunachst die
stattgefundene Schulung zu beschreiben, deren prinzipielles Konzept bereits erklart wurde
(Kap 1.6.1). Insgesamt zeigte sich, da die den Tutoren angebotene Schulung den Bedurfnissen nur unvollkommen gerecht wurde, zum Teil aber auch Erwartungen bestehen, die (wir als)
HDA weder erfullen konnen noch wollen. Die angesprochenen Bedurfnisse und die in den vorangegangenen Abschnitten (Kap 2.1.2 und 2.2) analysierten Themenkomplexe (Leitungsstil,
Interaktions- und Arbeitsformen ...) lassen Problembereiche erkennen, die eine weitergehende
Betreuung und Schulung der Tutoren fordern, die sich am Vorbild der gemeinsamen Tutorenbetreuugn durch den Fachbereichs Mathematik der THD und die HDA orientieren konnte.
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Der letzte Abschnitt geht auf die Rolle der Videohospitation in Ubungen
ein, die es u.a.
ermoglichen, eigene Wahrnehmungslucken bewut zu machen.

2.4.0.1 Schulung der Inf I Tutoren { ein halber Tag ist eine halbe Sache
Die Tutoren teilten sich fur die Schulung auf zwei Termine auf, so da die Gruppengroe
jeweils die aktive Teilnahme aller ermoglichte. Wie fur die meisten Schulungen auerhalb der
Mathematik waren je vier Stunden pro Gruppe geplant. Allen Tutoren wurde die Moglichkeit

einer Video-Hospitation angeboten, d.h. die HDA besucht den Tutor in seiner Ubung,
lmt
diese und bespricht das Video gemeinsam mit ihm. Dieses Angebot wurde nur von einem
Tutor wahrgenommen.
Die erste Stunde der Schulung beinhaltete neben unserer Vorstellung der HDA einen Bericht

der anwesenden Lehrenden (Dozent und die Ubung
betreuender Assistent) u ber Konzepte

und Ziele der Veranstaltung und insbesondere der Ubung.
In diesem Semester neu war die
Idee der `Leitaufgabe', einer das Semester u berspannenden Aufgabenstellung, die informal in

der ersten Ubungsstunde
eingefuhrt und alle zwei bis drei Wochen wieder aufgegri en und
verfeinert werden sollte.
Die an den Bericht anschlieende Vorstellungsrunde der Tutoren beinhaltete Erfahrungsberichte erfahrener Tutoren und antizipierte Probleme und Fragen. Diese Punkte dienten spater,

in der Simulation von Ubungsszenen,
als Anhalt fur Gruppenabsprachen und Rollenverteilungen.
Die drei Simulationen, die in der verbliebenen Zeit durchgefuhrt werden konnten, schlossen
zeitlich/inhaltlich aneinander an: Der erste Tutor spielte die Begruungssitutation und gab

eine erste Einfuhrung in die Leitaufgabe und das Ubungsblatt.
Der zweite Spieler betreute die
Tutanden beim Lesen und Bearbeiten der Aufgabe in Kleingruppen, wahrend der letzte Spieler
anschlieend die Ideen in der Grogruppe sammelte und diskutieren lie. Die Schulung in der
zweiten Gruppe verlief insgesamt unbefriedigend. Die Simulationen waren unrealistischer und
die Diskussionen der Videos weniger ergiebig, als in der ersten Gruppe.
Zum einen hangt der Verlauf einer Schulung sehr davon ab, welche Voreinstellungen und
Erfahrungen die Tutoren bereits mitbringen. Zum anderen sind kurze Schulungen besonders
anfallig fur das folgende Problem: Da die Teilnehmer ihre Rollen meist sehr lebhaft und
lustvoll ausspielen, entwickeln sich Simulationen gelegentlich hin zu chaotischen bis lustigen
Szenen. Auch Spieler, die still und schuchtern sein sollen, lassen sich von dieser Spielfreude
gerne mitreien und fallen aus ihrer Rolle. Der `Tutor' hat dabei mehr Muhe, die Diskussion
zu strukturieren und die Kontrolle zu bewahren, als uberhaupt Reaktion zu erhalten und die
Reserve der Tutanden aufzulosen, obwohl letzteres die realistischere Situation ist. Nach den
ersten zwei Simulationen fallt dies den Teilnehmenden in der Regel auf, sie disziplinieren sich
mehr, zudem haben sie sich nun `ausgetobt' und werden auch innerlich ruhiger. Ist eine Schulung nur einen halben Tag lang, so nimmt schon eine unrealistische Simulation anteilmaig
groen Raum ein, andere Probleme bleiben undiskutiert. Zudem ist kein Spielraum, Situationen mehrfach spielen zu lassen, um Alternativen aufzuzeigen. Die Zahl der Simulationen von
verschiedenartigen Situationen bleibt klein.
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2.4.0.2 Ruckmeldung der Tutoren
Die Ruckmeldungen der Tutoren zur Schulung sind sehr verschieden. Einige bemerkten, diese
habe zuwenig mit der Realitat zu tun gehabt und sie nicht auf die tatsachlichen Probleme
vorbereitet, insbesondere auf stille und unmotivierte Gruppen.
Insbesondere neue Tutoren bewerteten sie insofern als positiv und nutzlich, als sie sie dazu
gebracht habe, sich mit der Rolle auseinanderzusetzen, sich Gedanken zu machen:
 bung vorstelle; es hat Denkansatze gebracht" (Luk),
\zu xieren, wie ich mir eine U
\interessant war, sich in dem Moment mit dem Gedanken anzufreunden, die nachste Woche
vor Leuten zu stehen" (Piet) \Mal wieder grundsatzliche Sachen uberlegt, (...) langt schon der
Ansto, auch zu re ektieren und nicht alles einfach laufen zu lassen." (Annie).
Paul betont, die Simulation habe ihm geholfen, er konnte viel einsetzen, habe eigene Fehler
erkannt. Sonst konne man allerdings nur generelle Tips geben. Ein Problem sei: \man kann
Tips nicht umsetzen oder merkt es nicht", d.h. die guten Vorsatze werden nicht umgesetzt.
Auch die erfahrenen Tutoren halten die Schulung fur wichtig: \gut, da es eine gibt" (Je ),
\beim erstenmal war es hilfreich fur die ersten Wochen" (Jules), sie betonen aber, da sie ihnen
in der derzeitigen Form { auer einer Au rischung { wenig bringe. Wahrend sie eher fur eine
Aufteilung der Schulung in Anfanger und erfahrene Tutoren pladieren, um untereinander mehr
uber Probleme und Erfahrungen zu diskutieren, wunschen sich letztere von den Erfahrenen
mehr Erfahrungsberichte und Tips.
Die thematischen Wunsche sind breit gestreut und gehen weit u ber die Einstiegssituation
am Anfang des Semesters hinaus. Dabei geht es um Vorbereitung und Planung, wie auch
Moderation und Leitung:
- Wie ruhige Gruppen motivieren? Welche Moglichkeiten gibt es?
- Unterschiede zwischen Gruppen mehr besprechen
- gemeinsames `an der Tafel entwickeln' uben
- Moderation: \wie mache ich den Schritt, die Leute zu lenken"
- Abwagen: lasse ich weiterdiskutieren oder breche ich ab?
Bereits die angesprochenen Bedurfnisse nach vermehrtem Erfahrungsaustausch, Diskussion
und Schulung von Planung, Moderation und Leitung, einem groeren Methodenrepertoire
zur Aktivierung der Gruppen, sowie die Aussage, die Schulung helfe hauptsachlich u ber die

ersten zwei Wochen, bestatigen die Konzeption der \Unterrichtspraktischen Ubungen
fur

Ubungsgruppenleiter
in Mathematik" [m-Liese94]. Der hier angesetzte Zeitrahmen von zwei
Tagen erlaubt auch tiefergehende Diskussion und ermoglicht es, vielfaltige Situationen zu
simulieren.
Die Interviews zeigen, da die Tutoren zudem starker in der Forderung von Gruppenarbeit
geschult werden mussen. In der Schulung sollten sie ihr Selbstverstandnis starker re ektieren.
Wichtig erscheint mir insbesondere die Schulung von Arbeitsformen, die die Aktivitat der
Tutanden fordern, im Sinne von \Denken lassen statt Erklaren"19 .
Neben Moderations- und Leitungsmethoden sollten Selbstwahrnehmungs- und Auenwahrnehmungsfah gkeiten, das Re exionsvermogen, und auch Handlungsfahigkeiten gefordert werden20 .
Zwei Tutoren gehen in ihren Vorschlagen weit uber die anfangliche Schulung hinaus: \Man
19

Dies bedeutet ein Selbstverstandnis als Tutor, die Tutanden die Denkarbeit leisten zu lassen, statt ihnen
alles zu erklaren. Insbesondere eine gute Fragetechnik in Beratungsgesprachen zwingt die Tutanden dazu.
20
z.B. lernen, Fragen zu stellen; merken, wann man zuviel erklart; Manipulationen erkennen und ihnen
ausweichen; geduldig zu sein und Ruhe auszustrahlen; auf Tutanden eingehen, zuhoren; Motivationsprobleme
erkennen und zu ermuntern; Umgang mit der Tafel ...
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brauchte mehr Unterstutzung, Anlaufstellen (...). Es hat mich eh gewundert; nur eine Schulung,
nichts und niemand da, der kontrolliert (...) keiner weist in die richtige Richtung, das war am
Anfang irritierend. Es sollte nicht einfach eine Abstimmung mit den Fuen geben (bezogen auf
 bungstermine), man sollte selber nachsehen, was das Problem ist." (Rinus). Harry fande
die U
es sinnvoll, \sich gegenseitig zu besuchen; zu sehen was anders lauft und was abzugucken. Man
sollte mehr miteinander reden." Dazu eigne sich die Vorbesprechung nicht, da dort zuviele
Leute daseien von denen man viele nicht gut genug kenne. Beide Aussagen laufen auf eine
Art von Supervision hinaus.

Das Angebot der HDA, sich in der eigenen Ubung
besuchen und mit Video aufzeichnen zu
lassen (Video-Hospitation) ist eine solche Unterstutzung. Leider wird es maximal von einem
Viertel der Tutoren wahrgenommen, bedeutet es doch die Konfrontation des Selbstbildes mit
dem eventuell `unbarmherzigen' Video, mit den eigenen Schwachen und Fehlern. Die Erfahrungen aus der Mathematik zeigen aber, da die Bereitschaft dazu bei zunehmender Etablierung
des Mediums steigt (im WS 93/94 wurden von 62 Schulungsteilnehmern 45 hospitiert).
Am Fachbereich Mathematik werden alle neuen Tutoren angehalten, eine zweitagige, vom
Fachbereich und der HDA gemeinsam veranstaltete Schulung zu besuchen. Wahrend dieser zwei Tage wird zunachst u ber das Idealbild des guten Tutors gesprochen. Jeder Teilnehmer macht mindestens eine Simulation. Gespielt werden vielfaltige Situationen, vom ersten Kontakt mit der Gruppe, dem Beratungsgesprach, dem Vorrechnen an der Tafel, dem

Zuruckgeben von Hausubungen bis zum Anfang einer Ubungsstunde
in der Mitte des Semesters. Andere Themen, wie Kriterien fur gute Hausaufgabenkorrektur, werden diskutiert.
Diese zweitagigen Schulungen werden erganzt durch semesterbegleitende Gruppentre en, die
dem Erfahrungsaustausch, der gegenseitigen Beratung und der Erorterung ausgesuchter Videoabschnitte dienen. Simulationen und Video-Hospitationen werden von den meisten als
die \personlich lehrreichsten Elemente der Veranstaltung angesehen" (siehe [m-Liese94, S.
22-24] Diese positiven Erfahrungen sprechen sich herum und motivieren die nachfolgenden
Jahrgange, `sich auch einmal auf Video sehen zu wollen'. Anfangliche Bedenken, die Kamera

beein ue den Ubungsablauf,
erwiesen sich als unbegrundet. Wie ich (sowohl als Kamerafrau, wie als ge lmt wordene Tutorin) bestatigen kann, gerat die Kamera bereits nach wenigen
Minuten in Vergessenheit, denn auch die Tutanden gehen in ihren Aktivitaten auf, bzw. verbergen ihre Nebenaktivitaten nicht allzu lange vor der Kamera.

2.4.0.3 Die Videohospitation erhellt Wahrnehmungslucken
Die vielfaltigen Aufgaben, die ein Tutor erfullt { erklaren, sich in fremde Gedankengange
eindenken, motivieren, u berreden, beobachten, moderieren, planen, lenken { kann er gar nicht
alle gleichzeitig erfullen. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die ungewohnten, neuartigen
Tatigkeiten, die volle Konzentration beanspruchen, oder, bei erfahrenen Tutoren, auf die
bekannten und bewut ausgeubten. Der Tutor, der im Interview berichtet \Ich denke schon,
da die auch uber die Aufgaben reden, sie diskutieren in den Kleingruppen", scheint beispielsweise
nicht genug zuzuhoren und zu beobachten.

Fast immer zeigen die Videohospitationen in Ubungsstunden
solche Wahrnehmungslucken
auf: da gibt es Tutanden, die nur in Gegenwart des Tutors arbeiten, kaum ist er weg, wird
geschwatzt und gelesen (sog. `Simulanten'); da gibt es Tutanden, die nach Erklarungen des
Tutors genauso ratlos wie vorher uber ihrem Blatt sitzen, wahrend dieser bereits im Glauben,
das Problem geklart zu haben, weitergeht; da gibt es Tutanden, die vom Tutor kaum beachtet, selten angesprochen und leicht ubersehen werden und solche, die uberproportional viel
Aufmerksamkeit erhalten oder sich diese erzwingen; es gibt Tutanden, die den Tutor manipu-
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lieren, etwas zu erklaren oder Tips zu geben etc. Wahrnehmungslucken konnen sich auch auf
das eigene Verhalten des Tutors beziehen: wieviel Zeit verbringt er mit Erklarungen; wieviel
Redezeit hat er im Gesprach; stellt er Fragen oder stellt er Dinge fest; ermutigt oder tadelt
er mehr; hort er zu, wird er ungeduldig; reagiert er auch auf andere Signale oder ist er nur
sachbezogen?

Die Videoanalyse der eigenen Ubungsstunde
ist deshalb die nachhaltigste Lernsituation fur
Tutoren, sofern sie bereit sind, ihr Selbstbild und ihr Verhalten zu andern. Fur den Berater
stellt die Analyse eine heikle Situation dar, die viel Fingerspitzengefuhl verlangt. Der Tutor
sollte moglichst durch eigene Beobachtung seine Wahrnehmungslucken, seine Fehlinterpretationen der Situation und seine Schwachen erkennen, um den Willen zu haben, an sich selber
zu arbeiten. Auch Wertmastabe mussen sich eventuell verschieben (z.B. wenn ein sachbezogener Tutor auf Motivationsprobleme und Frust seiner Tutanden nur sachbezogen eingeht,
ohne Verstandnis fur ihren Frust zu zeigen21 ). Nach solchen Erkenntnissen mu er oft wieder aufgebaut und aufgefangen werden. Er mu die positive Aussicht haben, sich verandern
zu konnen, sollte auch positive Aspekte an seinem Verhalten gefunden haben. Andernfalls
besteht die Gefahr der Resignation (\Ich bin halt so") oder der Abwehr dieser Erkenntnisse.

2.4.0.4 Fehlgehende Erwartungen an die Schulung
Die Schulungsmethode des Learning by Doing, die bei allen Veranstaltungen der HDA

eingesetzt wird, fuhrt bei manchen Teilnehmenden zu Irritationen und Unzufriedenheit. Meist
haben diese Teilnehmenden die Erwartung, von uns (der HDA) Faktenwissen, Rezepte und
Methoden vermittelt zu bekommen. Der Anspruch, sich vieles selber zu erarbeiten, sich in
Simulationen eventuell zu blamieren und gerade der Hinweis darauf, da es eben keine Rezepte
gibt, verunsichert und erbost sie, wird nicht als Chance wahrgenommen

Ahnlich
bemangeln gelegentlich Teilnehmende von Seminaren, da von der HDA zuwenige
oder gar keine Papiere ausgeteilt worden waren, oder beispielsweise die Vortrage nicht richtig
bewertet worden waren. Hau g wird nach eindeutigen Regeln gefragt, wie man sich wann
verhalten solle.
Als Beispiel fur eine solche Erwartungshaltung zitiere ich den Tutoren Piet, der mir im Interview sagte: \Ich dachte, das sei wissenschaftlicher, konkreter, das sind doch die weisen Herren,
 bungen geleitet haben!". Er bezeichet Tips wie \positive Formulierungen
die schon tausend U
verwenden" als \nichtssagende Phrasen" und fande es besser, in der Schulung \eine optimale
 bung vorzuspielen".
U


21

Tutand klagt u ber seine Probleme mit dem Sto , wei sich nicht zu helfen. Der Tutor antwortet ihm: \Das
ist gar nicht so schwer, Du mut einfach nur dies und jenes tun...." und erklart ihm die Aufgabe nochmal.

Kapitel 3

Studierende berichten uber sich
Um Selbstwahrnehmung und Situationsbeschreibung der Teilnehmenden der Informatik I Veranstaltung im WS 93/94 zu erfassen, fuhrte ich in der Vorlesung eine Fragebogenaktion durch,
die mit ca. 190 ausgefullten Fragebogen bei 219 Klausurteilnehmern als relativ reprasentativ
gelten kann.1 Weiterhin entwickelte und evaluierte ich Interviews mit neun Erstsemestern.
Durchgefuhrt wurden sie von Hilfskraften. Schon diese wenigen Interviews bieten interessante
Einblicke in individuelle Situationswahrnehmungen. Eine Interviewpartnerin, die an der Nachklausur teilnahm, konnte ich zu Beginn des zweiten Semesters erneut fur ein ruckblickendes
Gesprach gewinnen.
Die Fragebogen enthielten Fragen zur Person, den Programmier- und sonstigen Vorkenntnissen, den Erfahrungen mit Gruppenarbeit vor dem Studium2, dem Lernstil, den Schwierig
keiten im Studium, den Erfahrungen mit Informatik I Vorlesung und Ubung,
zum Leitbeispiel,
zum Praktikum und ein allgemeines Fazit u ber das Studium, sowie einige o ene Fragen zu

Vorlesung und Ubung
und sonstigen Schwierigkeiten im Studium. Die meisten Fragen konnten
auf einer Skala von 1 (\tri t zu") bis 5 (\tri t nicht zu"), bzw. mit \keine Angabe" beantwortet werden. Die statistische Analyse wurde erganzt durch eine Analyse der Kreuzkorrelationen
(Zusammentre en von Hau gkeiten in Antwortkombinationen)3
1

Da die `Stichprobe', die mit den Fragebogen erfat wurde, fast identisch mit der Grundgesamtheit der
Klausurteilnehmer bzw. den Horern der Veranstaltung ist, haben die Ergebnisse eine hohe Signi kanz.
2
vergl. S. 42
3
Korrelationen geben statistische Zusammenhange wieder. Sie sagen jedoch nichts u ber kausale Ursache/Wirkungs-Verhaltnisse zwischen Variablen aus. Nach [n-Diehl et al87, S. 205] gibt es die folgenden Moglichkeiten: 1) Variable X hat Ein u auf Y; 2) Variable Y hat Ein u auf X; 3) X und Y stehen in Wechselwirkung;
4) ein dritter Faktor beein ut sowohl X wie Y, gleichzeitig kann Wechselwirkung zwischen beiden bestehen; 5)
ein Bundel von Faktoren beein ut X und Y, eventuell besteht gleichzeitig Wechselwirkung zwischen beiden.
Korrelationen konnen Werte zwischen +1.0 und -1.0 annehmen, bei positivem Vorzeichen gehen hohe Werte
einer Variablen (in unserem Fall: Anwort zu Fragen) mit hohen in der zweiten einher, niedrige mit niedrigen. Bei negativem Vorzeichen spricht man von inversem Zusammenhang. In einem Streuungsdiagramm, in
dem die Punkte in ein Koordinatenkreuz eingetragen werden, liegen die Punkte bei direktem Zusammenhang
(+1.0) auf einer Gerade von links unten nach rechts oben. Dieses Diagramm erlaubt weitere Beobachtungen:
z.B. ob Untergruppen sich abweichend verhalten oder ob Zusammenhange nur in eine Richtung bestehen (je
mehr Spa das Studium macht, desto eher reichen die eigenen Vorkenntnisse aus { wer angibt, zuwenige Vorkenntnisse zu haben, ndet trotzdem mehrheitlich Spa am Studium). Denn Korrelationen messen nur lineare
Beziehungen zwischen Variablen. Kurvilineare Beziehungen (mit niedrigen Korrelationen) treten vor allem
auf, wenn Variablen nicht symmetrisch verteilt sind, sondern extrem hohe (oder negative) Werte dominieren
(Keller/Deckene ekt), wie dies bei einigen der in den Abbildungen wiedergegebenen Fragebogenergebnissen
der Fall ist.
Wie Korrelationswerte zu interpretieren sind, hangt vom Einzelfall ab. \Es ist im Grunde nicht empfehlenswert, den Werten (...) bestimmte beschreibende Adjektive zuzuordnen" meint [n-Diehl et al87, S. 161].
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\Das Studium macht mir Spa"

tri t zu

nicht zu

k. A.

tri t zu

nicht zu

k. A.

\Ich wei noch nicht, ob ich
das Richtige studiere"



Abbildung 3.1: FraBo-Ergebnisse zur Studienmotivation
Ich werde zunachst einige allgemeine Fragenkomplexe zur Studiensituation anhand der Fragebogenergebnisse behandeln, dann aus der Fragebogenanalyse erkennbare Untergruppen der
Studierenden. Einige Aspekte dieser (eher trockenen) statistischen Analyse und ihrer Interpretation werden durch die Interviews veranschaulicht, mit denen sich ein dritter Abschnitt
befat.

3.1 Fragebogenergebnisse zur Studiensituation
3.1.1 Freude am Studium
Den Fragebogen abschlieend sollten die Studierenden ein Fazit uber ihr bisheriges Studium
tre en, indem sie die Aussagen \Ich lerne viel u ber Informatik" und \Das Studium macht mir
Spa" bewerten. Ebenso wie diese von den meisten als fur sie (mehr oder weniger) zutre end
bezeichnet wurden, gaben fast alle an, sich im Studium nicht zu langweilen, und meinten, das
richtige Studienfach gewahlt zu haben (vergl. untere Graphik). Somit ergibt sich ein positives
Bild der Studienmotivation.
Betrachtet man die Korrelationen, so lassen sich Zusammenhange erkennen. Die Korrelation
(im folgenden kurz `K') zwischen \Ich lerne viel uber Informatik" und \Das Studium macht
mir Spa" betragt 0,52 { subjektiver Lernerfolg und Spa am Studium stehen also in relativ
engem statistischen Zusammenhang.
Wer sich im Studium langweilt, meint zudem, weniger uber Informatik zu lernen (K: -0,28).
Nur wenige langweilen sich, obgleich sie relativ viel lernen. Geistig unterfordert fuhlt sich in
der Informatik I kaum jemand, dies ist demnach keine Ursache von Langeweile.

Erfolgserlebnisse in den Ubungen
zu haben ist o enbar ebenfalls ein Faktor fur Spa am
Studium (K: 0,22). Je mehr Spa das Studium macht, desto sicherer das Gefuhl, das richtige
[n-Bogun et al83] geben dagegen an, da Korrelationen gewohnlich wie folgt interpretiert wurden:
:00
bis = j:40j =
niedrig
j:40j bis = j:70j =
mittel, daruber hoher Zusammenhang.
Die meisten der von mir ermittelten Korrelationen geben also nur Tendenzen wieder, da sie selten hoher als
.40 sind. Diese lassen sich zum Teil jedoch mit Hilfe der Streuungsdiagramme weiter interpretieren.

3.1.
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tri t zu

\Mir fehlt Orientierung"

\Ich mu meinen Arbeitsstil andern,
das fallt mir schwer"

\Es ist zu schwer"



Abbildung 3.2: FraBo-Ergebnisse zu \Schwierigkeiten im Studium"
Fach zu studieren (K: 0,38). Eine betrachtliche Gruppe, die sich ihrer Studienfachwahl noch
unsicher ist, ndet dennoch Spa am Studium.
Erstsemester haben allgemein eine positive Einstellung zu ihrem Studium, wie eine Umfrage
unter deutschen Studienanfangern feststellte [h-HIS A9/93]. Ein hohes Fachinteresse korrelierte dabei mit mehr Spa am Studium. Die Autoren stellen fest, da die \uberwiegende Mehrheit
der Studienanfanger durch konstruktive und ernsthafte Haltungen zu ihrem Studium gekennzeichnet ist. Das Studium macht ihnen Spa, bzw. sie sehen es als eine Herausforderung an,
die sie bewaltigen wollen." [h-HIS A9/93, S. 1] Diese hohe Leistungs- und Studienmotivation
wird auch von Frustration u ber die Studienbedingungen selten beeintrachtigt.

3.1.2 Schwierigkeiten im Studium
Unter \Schwierigkeiten im Studium" wurden die in Abb. 3.2 oben genannten Aspekte: Zeitmangel, Faulheit, Sto tempo und Arbeitsstilanderung am starksten bewertet. Unsicherheit
uber die Studienfachwahl (Abb. 3.1 unten), Orientierungsmangel, Sinnlosigkeit des Sto es
(\Ich wei nicht, wozu ich das alles lernen soll") wurden dagegen nur von ca. 20 % als auf sie
zutre ende Schwierigkeiten bezeichnet, Nichtakzeptanz durch die Dozenten und die Schwere
des Studiums von 9,3 % bzw. 12,5 % (vergl. Abb. 3.2 unten).
Die Sto menge, die zu Zeitmangel fuhrt, wird von drei Personen als weitere Schwierigkeit beschrieben: \man mu damit klarkommen, nicht alles zu verstehen", \Wenn man Fragen
klaren will, mu man Zeit dafur verwenden, die einem woanders fehlt ! Zeiteinteilung schwierig!"
\keine Zeit fur Nebenaktivitaten ! Fachidiot ! Unausgeglichenheit und weniger Spa". Ebenfalls wurden vereinzelt genannt: Jobben, Anfahrtszeiten, Konzentrationsprobleme, \Bin beim
Bund verblodet", Anonymitat, didaktische Unfahigkeit der Lehrenden sowie die Umstellung
auf Gruppenarbeit.
Zeitprobleme korrelieren vor allem mit \zu vielen verschiedenen Veranstaltungen" (K: 0,36)
und \Der Sto wird zu schnell durchgezogen" (K: 0,4). Starkere Zeitprobleme tre en dabei
hau ger mit der Eigeneinschatzung \fehlende Programmiererfahrung" und \zu schnelles Sto -
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tempo" zusammen als mit der Vielzahl zu besuchender Veranstaltungen. Zwischen \Faulheit"
und Zeitproblemen besteht statistisch kein Zusammenhang, Faulheit korreliert jedoch mit dem
Wunsch, den eigenen Arbeitsstil zu andern.

3.1.3 Die Bewertung der Informatik I Vorlesung
Die Theorievorlesung der Informatik I wurde { auch in den o enen Fragen { von allen positiv
bewertet. Dies scheint gleichermaen dem Konzept der Veranstaltung wie dem personlichen
Engagement und Auftreten des Dozenten zuzuschreiben zu sein. Die Vorlesung wird von 78
% als interessant bezeichnet (nur 4 % meinen, dies trafe (eher) nicht zu), nur 7,7 % halten
sie fur zu schwer. Je interessanter die Vorlesung empfunden wird, als desto weniger schwer
wird sie bewertet (K: - 0,32). Drei Grunde scheinen dazu beizutragen, sie als schwer zu
emp nden: nicht ausreichende Vorkenntnisse fur das Studium (K: 0,43), fehlende Grundlagen
zur Vorlesung (K: 0,57) und mangelnde Programmiererfahrung (K: 0,3). 41 % geben an,
da sie von ihr dazu angeregt wurden, sich \intensiv mit dem Sto weiterzubeschaftigen",
17,5 % verneinen dies eher. 85 % bestatigen, da die Vorlesung einen roten Faden besitze.
Explizit erwahnen 19 Teilnehmer der Fragebogenaktion auf die o ene Frage \Mir gefallt an der
Vorlesung": \Struktur und roter Faden", 17 nennen \die verstandliche Darstellung", 9 bezeichnen
die Vorlesung als \didaktisch und inhaltlich gut".
Von einigen wenigen wird Kritik an EIFFEL geauert, das fur Anfanger ohne Programmiervorkenntnisse als ungeeignete Einfuhrungssprache bezeichnet wird. Diese Kritik kommt jedoch
meist von Teilnehmern mit guten Programmierkenntnissen4.
Der Dozent wird allgemein gelobt. 76,8 % fuhlen sich von ihm akzeptiert und stimmen
der Aussage voll zu, er gehe auf Fragen der Zuhorenden ein. In den o enen Antworten zu
\Mir gefallt an der Vorlesung" wird 24mal der Dozent/Veranstalter selber genannt, 21mal
sein Vortragsstil, sechsmal \sein Engagement", 19mal sein \Eingehen auf Fragen": er zeige
\Interesse an den Studenten". Einige Zitate betonen den Lerne ekt: \Man merkt gar nicht, wie
schnell man lernt", \Logisch, aber trotzdem locker und verstandlich".


3.1.4 Die Bewertung der Ubungen

Die wichtigste Lerngelegenheit bieten die Ubungen.
66,5 % der Horer geben an, dort am mei
sten zu lernen. 83,5 % sagen aus, regelmaig die Inf-I-Ubungen
zu besuchen { ein Vergleich
mit Tutorenaussagen uber durchschnittliche Teilnehmerzahlen deutet jedoch an, da ca. ein
Viertel dieser \regelmaigen Besucher" doch nicht so regelmaig kommt. Hier haben sie Erfolgserlebnisse { 48 % stimmen (eher) zu { und es werde die \gemeinsame kreative Arbeit"
gefordert (vergl. Abb. 3.3). Letztere Einschatzung widerspricht den Klagen der Tutoren uber
Schwierigkeiten, Gruppenarbeit zu initiieren (vergl. Abschnitt 2.2.1.2). In den Erstsemesterinterviews wurde ebenfalls deutlich, da selten in Gruppen diskutiert und gemeinsam eine
Losung erarbeitet wird. Andererseits waren die Befragten fast alle sehr zufrieden mit ihrer

Ubung.
Die meisten Teilnehmenden erleben o enbar zumindest stellenweise gemeinsames oder
kreatives Arbeiten. O en bleibt allerdings, was sie darunter verstehen.

Wer der Aussage zustimmt, die Ubungen
\fordern gemeinsame kreative Arbeit", hat mehr
Spa am Studium (K: 0,34). Auch wer mehr uber Informatik zu lernen meint, bewertet diese
4

Ob sie berechtigt ist, lat sich auch von den Betro enen erst im Ruckblick feststellen, wenn anfangliche
Lernprobleme und resultierender Lernerfolg gegeneinander abgewogen werden konnen. Ein anspruchsvoller Einstieg kann im Nachhinein betrachtet zwar schwer, aber nutzlich gewesen sein { vorausgesetzt, die Langsameren
erhalten die Chance, sich einzuarbeiten und zu den anderen aufzuholen. Doch hierzu spater genaueres.

3.1.
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Abbildung 3.3: FraBo-Ergebnisse zu den Ubungen
zur Informatik I
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\Das Leitbeispiel in den Ubungen
(Flughafensimulation)..."
\... nde ich motivierend"
\... nde ich zu kompliziert"
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k. A.
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\...regt die Diskussion an"

nicht zu

k. A.



Abbildung 3.4: FraBo-Ergebnisse zum Leitbeispiel

Aussage positiver (K: 0,31). Zu Erfolgserlebnissen in der Informatik-Ubung
ist die Korrelation 0,41 hoch. Zu vermuten ist, da kreative Gruppenarbeit kommunikativeren Personen
Erfolgserlebnisse vermittelt (Ideen zu entwickeln und einzubringen), wahrend Personen, die
lieber alleine arbeiten, Gruppenarbeit als weniger kreativ, wenn nicht gar storend, emp nden

{ fur Einzelkampfer beispielsweise ist die Ubung
als Lernort etwas weniger wichtig als fur
durchschnittliche Studierende.

Das Leitbeispiel wird insgesamt positiv bewertet. 79,9 % halten ein sich durch die Ubungen
ziehendes Leitbeispiel fur prinzipiell sinnvoll. Kritik wird in den Interviews an der Durchfuhrung
geauert (zu umfangreich, zu sporadisch, erzeugt Chaos); die Fragebogenergebnisse deuten
an, da es vielen zu kompliziert war. Dennoch bewertet die Mehrzahl es als \motivierend"
und die Diskussion anregend.
Enttauschend sind die Arbeitsgewohnheiten, nur wenige Studierende machen Hausubungen

und bereiten sich auf die Ubung
vor (Abb. 3.3). Die Antworten zur entsprechenden Frage unter

\mein Lernstil": \Ich arbeite kontinuierlich den Vorlesungs/Ubungssto
nach/vor" elen nur
wenig erfreulicher aus. 26,3 % bejahten dies gegenuber 14 %, die angaben, sich regelmaig auf

die Informatik-Ubungen
vorzubereiten. Trotz der neuen Studienordnung, die die Erstsemester
entlastet, und trotz hoher Motivation und Zufriedenheit investieren nur wenige viel Zeit in die
Informatikveranstaltung. Woran dies liegt, darauf geben die Interviews Hinweise. Insbesondere
der Vorkenntnisstand, der u.a. eine unterschiedliche Wahrnehmung des Schwierigkeitsgrads
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\Ich arbeite gerne in Kleingruppen"

k. A.

tri t zu

nicht zu

k. A.

Abbildung 3.5: Kleingruppenarbeit und Einzelarbeit
der Aufgaben bewirkt, bestimmt, wieviel Energie die Studierenden fur den Vorlesungssto
aufwenden.

Gelobt wird in den o enen Fragen zu den Ubungen
vor allem die \Gruppenarbeit" { dies
wurde zwolfmal angegeben { \kleine Gruppen" (5mal), das \Diskutieren" (4mal); sowie die Betreuung und gegenseitige Hilfemoglichkeit: \lockere, gesellige Atmosphare" (zweimal genannt),
\Moglichkeit fur gezielte Nachfragen" (5mal), \Zeit fur Wissensaustausch". Ebenfalls hau g
erwahnt wurden der Lerne ekt: \tieferes Einsteigen in den Sto " (2mal), \da kapier ich wenigstens den Sto ", \aktueller Bezug zur Vorlesung" (6mal) sowie Engagement wie Kompetenz
der Tutoren: \Fahige, interessierte Tutoren" (8mal), \Tutor gibt sich viel Muhe" (5mal). Ihre
Kompetenz und didaktische Quali kation werden jedoch genauso hau g bemangelt: Tutoren besser auswahlen" (5mal); \sollten sich besser vorbereiten" (6mal); \Tutoren sollten mehr
erklaren" (2mal); \nicht so unsicher sein".
Hau gster Verbesserungsvorschlag ist, die Anzahl der Aufgaben zu verringern, bzw. die

Aufgaben zu vereinfachen oder mehr Zeit zu geben (25mal genannt). Die Uberf
ulle der Aufgaben ist demnach Hauptkritikpunkt. Sie sollten zudem eindeutiger formuliert und fehlerfreier
sein (d.h. besser Korrektur gelesen).

3.1.5 Lernstile und Arbeitsverhalten
Die Fragen, die den Lernstil der Studierenden betrafen, lassen sich in mehrere Themenkomplexe untergliedern. Der erste befate sich mit der Einstellung zu Gruppenarbeit und Einzelarbeit, wobei sowohl \Ich arbeite gerne alleine" wie \Ich arbeite gerne in Kleingruppen"
einzeln zu bewerten waren. Diese Aussagen widersprechen sich nicht unbedingt. Die Vorliebe
fur Kleingruppenarbeit erwies sich (mit 67,6 % gegenuber 45,4 % Zustimmung fur AlleineArbeiten) als verbreiteter.
Zusatzlich sollte die Aussage \Ich wurde mich als EinzelkampferIn bezeichnen" bewertet
werden. Dies ermoglicht es, di erenzierter zwischen Studierenden, die Einzelarbeit mogen
und zugleich kontaktfreudig sind, und solchen, die Gruppenarbeit ablehnen, zu unterscheiden. Interessant erschien es ebenfalls, wieviele Personen sich mit diesem Begri bezeichnen
wurden. Dies taten ca. 19 %; Anla, sich genauer mit dieser Gruppe auseinanderzusetzen
(siehe Abschnitt 3.2.4).
Eine weitere Frage bezog sich auf die kontinuierliche Vor- bzw. Nachbereitung der Veranstaltungen. 26,3 % gaben an, dies zu tun. Dieser Personenkreis zeigt sich zufriedener mit dem
eigenen Arbeitstil als die Allgemeinheit.
Die weiteren Fragen hatten das Muster \Ich lerne am meisten durch X", und bezogen

sich auf Zuhoren (z.B. in der Vorlesung), Lesen (aus Buchern), das Uben
und Probieren am


Computer, Diskussionen und die Ubungen.
Die Ubungen
erwiesen sich als wichtigste Lernge
legenheit (66,5 % Zustimmung), es folgten das Uben
am Computer (56,2 %), die Diskussion
(46,9 %), gefolgt vom Lernen aus Buchern (37,6 %) und dem Zuhoren (29,4 % Zustimmung).

3.1.
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Abbildung 3.6: Einzelkampfer und kontinuierliche Mitarbeit
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\Ich lerne am meisten in der Ubung"
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Abbildung 3.7: Lernergiebigkeit von Arbeitsformen



Das Uben
am Computer (Praktikumsanteil der Informatik) und die Ubungen
sind nur fur
wenige unwichtige Lernformen.
Die Korrelationsanalyse ergibt zusatzliche Zusammenhange, die einen di erenzierten Einblick erlauben. Zwischen \Ich lerne gerne alleine" und \Ich arbeite gerne in Kleingruppen"
existiert eine hohe (erwartbare) negative Korrelation von - 0,43. Dabei gibt es allerdings immerhin 17 von 55 Kleingruppenliebhabern, die auch gerne alleine arbeiten und somit uber
einen di erenzierten Lernstil verfugen. Wer angibt, gerne alleine zu arbeiten, bezeichnet sich
eher als Einzelkampfer (K: 0,51); eine Teilgruppe lehnt diese Bezeichnung fur sich jedoch ab.
Wer viel durch Diskussionen lernt, bevorzugt meist Kleingruppenarbeit, die dem Raum gibt.
Umgekehrt sagen alle im Mittel aus, durch Diskussionen eher viel zu lernen.
Groere Erfahrungen mit Gruppenarbeit vor dem Studium haben nur relativ wenige (23,7 %)
gemacht.5 Solche Erfahrungen waren uberwiegend positiver (56 %) bis neutraler Art (18 %).
16 % machen jedoch keine Angabe zu \Meine Erfahrungen waren positiv", entweder besitzen sie zu wenige Erfahrungen oder konnen kein Fazit ziehen. 47,9 % hatten gerne mehr
Gruppenarbeit gemacht. (vergl. Seite 2.2.1.1)
Bereits gemachte Erfahrungen mit Gruppenarbeit korrelieren mit dem Wunsch, gerne mehr
5

Nach [i-Meyer87-II, S. 60/61] dominiert der Frontalunterricht den Schulunterricht zu 77 %. Gruppenunterricht, Partnerarbeit und Klassenkooperation nehmen nur 13 % ein (Zahlen von 1988). Mittlerweile wird im
Informatik-Unterricht hau g ein sog. Projektunterricht durchgefuhrt, in dem groere Programmieraufgaben
arbeitsteilig erstellt werden. Hierbei handelt es sich jedoch selten um Projekte im Sinne der Projektmethode.
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Abbildung 3.8: Ein u der Programmiervorkenntnisse
gemacht zu haben (K: 0,46). Dieser Wunsch steht in noch starkerem Zusammenhang mit
bisherigen positiven Erfahrungen (K: 0,48). Die Ergebnisse weisen darauf hin, da erlebte
Gruppenarbeit in der Regel als positiv empfunden wird und zu einer Einstellungsanderung
fuhrt6. Selbst negative Vorerfahrungen fuhren nur selten dazu, Kleingrupenarbeit abzulehnen.
O en bleibt, ob eine negative Voreinstellung positive Erlebnisse verhindert oder gar zum
Boykott von Gruppenarbeit fuhrt.

3.2 Fragebogenergebnisse: Spezielle Untergruppen
3.2.1 Ein u der Programmiervorkenntnisse: erhohte Schwierigkeiten von
Programmieranfangern
Obwohl unser Studienplan vorgibt, keine Programmiervorkenntnisse bei Studienanfangern zu
erwarten, wird ihr Fehlen von diesen als Mangel und Problem empfunden. Die 22 Programmieranfanger stimmen fast ausnahmslos der Aussage \Mir fehlt Programmiererfahrung" voll zu.7
Dasselbe ergibt sich in noch scharferer Auspragung fur \Mir fehlen Grundlagen fur die Inf
I Veranstaltung" und \Meine Vorkenntnisse reichen fur dieses Studium aus". Die Aussage,
Grundlagen nicht zu besitzen, wird von 15 der 22 Programmieranfanger bejaht, von NichtAnfangern jedoch meist abgelehnt (121 von 177).

Ahnliche,
wenn auch nicht so ausgepragte Unterschiede ergeben sich, wenn man nur die
Pascal-Kenner mit den Nicht-Kennern vergleicht. Die Kenntnis von Pascal wirkt sich leicht
positiv als Grundlage fur die Vorlesung aus. Wer kein Pascal kann, bejaht zudem meist die
Aussage, noch Probleme mit der Syntax von EIFFEL zu haben. Die C-Kenner fallen durch
6

Eine Vergleichsstudie zwischen FH-Maschinenbauern, die nur durch Vorlesung und Vorrechenubung unterrichtet wurden, und solchen, deren Vorlesung zur Halfte mit Kleingruppenubungen ersetzt wurde, ergab, da
die Lehrmethodik von der zweiten Gruppe positiver bewertet wurde, die Lernergebnisse hau g besser waren,
sich die positive Einstellung zu Gruppenarbeit verstarkte { obwohl diese zu einem hoheren Problembewutsein
(d.h. Einsicht in eigene Lernde zite und die Komplexitat des Sto es) fuhrte [l-Georgi et al 75].
7
Von denen, die mindestens eine Sprache kennen, bejahen dies nur 49 Personen.
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extrem positive Selbsteinschatzung auf: 31 von 44 geben an, ausreichende Vorkenntnisse furs
Studium zu haben.
Die fehlende Programmiererfahrung, die von den Studienanfangern zumindest subjektiv als
fehlende Vorkenntnis empfunden wird (K: - 0,4), scheint sich aber auch auf allgemeine Schwierigkeiten im Studium auszuwirken. Zwischen der Aussage \Mir fehlt Programmiererfahrung"
und \Ich komme mit der Zeit nicht aus" besteht eine Korrelation von 0,25. Die Informatikvorlesung wird von dieser Personengruppe zudem als schwerer empfunden (K: 0,3). Etwas starker
ist der Zusammenhang mit \Der Sto wird zu schnell durchgezogen" (K: 0,32). Die Korrelation von 0,45 zwischen Syntaxproblemen mit EIFFEL und fehlender Programmiererfahrung
ist relativ hoch.
Zwischen fehlender Programmiererfahrung und weniger Spa am Studium lat sich (glucklicherweise) jedoch keine Korrelation nachweisen. Allerdings gibt, wer an der Wahl des Studienfaches zweifelt, eher an, da ihm Programmiererfahrung fehle.
Je schlechter die Einschatzung der eigenen Vorkenntnisse, desto groer die Zweifel an der
Studienwahl (K: 0,32) und desto groere Probleme, mit der Zeit auszukommen (K: 0,36).
Je mehr Spa am Studium, desto eher reichen die eigenen Vorkenntnisse aus { nicht aber
umgekehrt! Insgesamt deutet sich an, da vor allem Programmiererfahrung als wichtige Vorkenntnis, die das Studium erleichtert und Zeit spart, erfahren bzw. verstanden wird. Diese Ergebnisse stimmen mit anderen Studien uberein. So berichtet eine australische Studie
[f-Kay et al89] von Hinweisen darauf, da vorherige Computererfahrung in den Anfangsphasen
von Programmier- und Informatikkursen und -studien von Vorteil ist: \con dence-shattering
e ect on students with a poorer computing background" [f-Kay et al89, S. 518].

3.2.2 Situation der Frauen { uberproportional viele Programmieranfangerinnen
Obwohl bei 14 Frauen unter den Fragebogenteilnehmern nicht von statistischer Relevanz
zu sprechen ist, lassen sich signi kante Unterschiede erkennen. Der Prozentsatz der Wiederholerinnen ist mit 5 von 14 hoher als bei den Mannern: 19 von 175. Manner und Frauen unterscheiden sich zudem stark in ihren Vorkenntnissen. Nur 14 Manner haben keine
Programmiersprachenvorkenntnisse, aber 6 Frauen { also fast die Halfte. 4 Frauen konnen
Pascal, eine EIFFEL, 6 Basic und 3 sonstige Sprachen. 2/3 der Frauen kann kein Pascal, dies

gilt im Vergleich nur fur 1/4 der Manner. Uber
1/4 der Manner, aber keine einzige Frau,
++
kennt C oder C . Auch Basic als typische Mittelstufensprache ist geringer vertreten: 3/4
der Manner haben Kenntnisse, aber weniger als die Halfte der Frauen.
Da sich eine allgemeine Korrelation zwischen Programmierkenntnissen und Selbsteinschatzung

sowie Uberforderungssymptomen
aufzeigen lat, durfte dieser Kenntnisunterschied viele Verschiebungen beim Vergleich Manner { Frauen erklaren, z.B. den relativ hohen Wiederholerinnenanteil. Keine Frau gibt denn auch an, da ihre Vorkenntnisse voll ausreichten (die Antworthau gkeiten sind ahnlich, aber ins Negative verschoben). Wahrend die Manner sich ziemlich sicher sind, das richtige Fach zu studieren { \Ich wei noch nicht, ob ich das Richtige
studiere" wird von 116 mehr oder weniger abgelehnt { sind Zustimmung und Ablehnung der

Aussage bei den Frauen gleich verteilt. Ahnlich
wird der Aussage \Mir fehlen Grundlagen
fur die Inf I Vorlesung" von den sieben Frauen eher zugestimmt, die von 102 Mannern eher
abgelehnt wird. Fast alle Frauen (10) geben an, noch Probleme mit der Syntax von EIFFEL
zu haben. Die Antworten der Manner sind hier dagegen gleich verteilt.
Daneben nden sich weitere Unterschiede, die auf andere Vorlieben beim Lernstil deuten:

Keine Frau stimmt beispielsweise der Aussage voll zu, sie lerne am meisten durch Uben
und
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Probieren am Rechner, was immerhin 45 Manner tun. Ebenfalls scheinen sie seltener durch
Zuhoren viel zu lernen als Manner. 12 Frauen mogen Kleingruppenarbeit, die Zustimmung
ist extremer als bei den Mannern. Das Leitbeispiel emp nden sie ahnlich motivierend und
sinnvoll wie die Manner, vermeiden aber extreme Zustimmung fur \es regt die Diskussion an"

und \Die Ubungen
fordern gemeinsame kreative Arbeit".
Da die Frauen ihre Vorkenntnisse seltener als ausreichend bewerten, verwundert es nicht,

da funf die Vorlesung als zu schwer emp nden. Die Aussage, Erfolgserlebnisse in der Ubung
zu haben, wird weniger stark von ihnen bejaht, obwohl sie sich als eiig beschreiben (machen hau ger Hausubungen und bereiten sich mehr vor als der durchschnittliche mannliche
Studierende). Moglicherweise sind sie aber auch nur selbstkritischer. Trotz allem haben die
meisten groen bis mittleren Spa am Studium (ahnlich wie die Manner), sind sich jedoch
nicht so sicher, viel uber Informatik zu lernen (7 gaben \mittel" an).
Diese Ergebnisse stimmen mit obenerwahnter australischen Studie [f-Kay et al89] u berein, die die Studienhemmnisse von Frauen im Informatikbereich untersuchte. Frauen, die an
Computer-Science Kursen und Studiengangen teilnahmen, hatten prozentual weniger Computererfahrung als ihre mannlichen Komilitonen. Ihre `Drop-Out Rate' im ersten Semester
war um 46 % hoher als die der Manner und sie waren in der Klassenspitze (Noten) schwacher
vertreten. Nach einem Jahr waren die Leistungen der Studentinnen, die nicht aufgegeben
hatten, jedoch bereits fast genauso gut wie die der Manner.8

3.2.3 Die Wiederholer
Die Fragebogenaktion lie nur wenige Verschiedenheiten zwischen Erstsemestern und Wiederholern erkennen: die wenigen statistischen Unterschiede sind gradueller Art. Wiederholer
bejahen beispielsweise eher die Aussage \Mir fehlt Programmiererfahrung" und geben hau ger an, Orientierungsprobleme im Studium zu haben. Durch Diskussionen lernen sie etwas
mehr als Erstsemester, ihr sonstiger Lernstil ist jedoch fast identisch. Es ergeben sich so keine
Hinweise auf spezielle Schwierigkeiten der Wiederholer, die ihren Mierfolg erklaren konnten.
Ihnen macht das Studium etwas weniger Spa als Erstsemestern und sie meinen, etwas weniger uber Informatik zu lernen. Dies ist eine verstandliche Reaktion auf den erlebten Mierfolg
und das Wiederholen desselben Lernsto es.
Den Tutoren elen sie hau g durch ein besseres Selbstbewutsein auf, als es Erstsemester
besitzen. Sie sind in der Regel aktiver und rechnen eher an der Tafel vor. Nicht alle sind jedoch
so motiviert, manche arbeiten auch nur widerwillig mit und geben der Lehrveranstaltung die
Schuld an ihrem vorherigen Mierfolg.

3.2.4 Die Einzelkampfer
Da die Tutoren im untersuchten Zyklus Gruppen- und Teamarbeit anregen und das Leitbeispiel Entwurfsdiskussionen ermoglichen sollte, untersuchte ich die Gruppe der Einzelkampfer

genauer. Diese durfte fur die Neukonzeption der Ubungen
(mit dem Schwerpunkt auf Teamarbeit und gemeinsamem kreativen Arbeiten) einen neuralgischen Punkt bilden.
Zwischen der Aussage \Ich wurde mich als EinzelkampferIn bezeichnen" und \Ich arbeite
gerne in Kleingruppen" besteht die hohe negative Korrelation von - 0,56. Betonte Einzelkampfer stehen Kleingruppenarbeit negativ bis gleichgultig entgegen. Wer meint, diese Bezeichnung
8
Zu den in Untersuchungen festgestellten Ursachen der hoheren Studienabbruchsquote in den Anfangssemestern bei Frauen genaueres im Theoriekapitel IV
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trafe \eher" auf ihn zu, ist zu Kleingruppen gleichgultig bis \eher" positiv eingestellt { liee sich also wahrscheinlich darauf ein, wenn gefordert. Beide Teilgruppen bevorzugen aber
Einzelarbeit. Diskussionen sind ihnen schon etwas wichtiger (K: - 0,22). Nur absolute Einzelkampfer meinen, es trafe eher nicht zu, da sie \am meisten durch Diskussion lernen".
Das Lernen mit Buchern, das die Allgemeinheit mittelmaig bewertet, ist fur Einzelkampfer
besonders ergiebig. Die Kreuztabelle lat weiterhin vermuten, da sie Rechnerarbeit etwas

starker bevorzugen als Nicht-Einzelkampfer. Ubungen
bringen ihnen etwas weniger als dem
Rest, sie bewerten sie nur als `mittel' lernergiebig, aie besuchen sie jedoch genauso regelmaig
wie alle anderen.
Einzelkampfer geben seltener als Nicht-Einzelkampfer an, Schwierigkeiten mit der Zeit auszukommen zu haben. Dazu pat die Tendenz, die Behauptung \Die Inf I Vorlesung ist zu
schwer" mit \tri t eher nicht zu" zu bewerten, die der Rest \mittel" beantwortet, und das
Studium als etwas langweiliger zu emp nden.
Sie geben seltener an, bisher positive Erfahrungen mit Gruppenarbeit gemacht zu haben. Je
besser die bisherigen Erfahrungen empfunden wurden, desto sicherer handelt es sich um keinen

Einzelkampfer (K: - 0,39). Die Behauptung, die Inf I Ubungen
\fordern kreative gemeinsame
Arbeit" lehnen sie ab, die von Nicht-Einzelkampfern bejaht wird (K: - 0,36). Die Einstellung
zu Gruppenarbeit konnte also das Verstandnis von `Kreativitat' beein ussen, vielleicht konnen
Einzelkampfer aber auch nur alleine kreativ sein.

3.3 Die Interviews
3.3.1 Vorstellung der neun Interviewpartner
Max hat viele Vorkenntnisse, er kann Pascal, C, C ++ und hat bei Jugend Forscht mitge-

macht. Er bezeichnet sich selbst als `Hacker'. Seinen Lernstil charakterisiert er als den eines
\Einzelkampfers, eventuell noch Kleingruppe". Er wohnt in Mainz bei seinen Eltern.
Moni hat eine Ausbildung als Mathematisch-Technische Assistentin (kurz MaTA), so da
sie sehr gute mathematische Vorkenntnisse besitzt. Sie hat allerdings kaum Erfahrung mit
Computern und dem Programmieren. Sie arbeitet noch nicht nebenher.
Jan ist ebenfalls MaTA und jobbt nebenher, um nanziell unabhangig zu sein. In seiner
Ausbildung hat er das Programmieren gelernt.
Moritz hat bereits ein Jahr Geophysik studiert und wohnt in Frankfurt. Mit Computern hat
er Kontakt, seit er elf war. Er programmiert seit dem 14ten Lebensjahr und jobbt neben dem
Studium als Programmierer.
SteÆ hat keine Vorkenntnisse in Informatik. Vor dem Studium hat sie ein Jahr lang gejobbt. Sie bekommt BAFoG und mu daher noch nicht arbeiten. Ihr Abitur hat sie an einer
auslandischen Schule in Deutschland gemacht. Sie wohnt noch bei ihren Eltern.
Peter hat viel Programmiererfahrung und scheint stark an der Informatik interessiert zu sein.
Vor dem Studium hat er bereits viel daruber gelesen. Er bezeichnet sich als stinkfaul.
Susi studiert Wirtschaftsinformatik und hat keine Vorkenntnisse in der Informatik.
Kurt hat bereits einige Vorkenntnisse, er kann Pascal programmieren. Einen eigenen Computer hat er schon langere Zeit, ist aber kein typischer Hacker. Er hat sehr viele Aktivitaten
neben dem Studium, die viel Zeit in Anspruch nehmen: er leitet einen Posaunenchor, betreut
Behinderte und spielt mehrere Instrumente in mehreren Bands. Nebenher arbeitet er, um
unabhangiger zu sein. Er wohnt noch bei seinen Eltern in der Nahe von Darmstadt.
Andi studiert Wirtschaftsinformatik und hat zwei Semester an einer anderen Uni studiert
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(unklar ist, welches Fach), davon aber nur eines richtig. Er hat ebenfalls Programmierkenntnisse und bezeichnet seine Motivation fur das Informatikstudium als sehr hoch.


3.3.2 Interviewaussagen uber die Ubungen

Die Interviewten sind alle zufrieden mit ihren Ubungen,
Kritik auern sie hauptsachlich an den
Aufgabenstellungen. Ablauf und Gruppenzusammensetzung, Tutorenverhalten und Niveau
der Gruppenarbeit unterscheiden sich stark, so da nur wenige allgemeingultige Folgerungen
moglich sind. Deutlich wird, da nur in wenigen Gruppen eine gute Zusammenarbeit besteht
und da einige Tutoren ausfuhrliche Erklarungen des Lehrsto es und der Aufgaben geben
(Gefahr von Frontalphasen).

Max erzahlt, in seiner Ubung
seien meist nur vier Leute anwesend, da oft nur die Halfte der
Teilnehmer komme. Sie sei recht homogen, \da die ohne Vorkenntnisse recht bald einfach weg
geblieben sind". Der Tutor liee frei arbeiten und setze Schwerpunkte innerhalb der Ubungsblatter. Oft wird eine Aufgabe sehr ausfuhrlich behandelt, wahrend der Rest nur gestreift
wird. Es wird einzeln gearbeitet. Zwischendurch fuhrt der Tutor die Gruppe immer wieder
mit der Vorstellung von Zwischenergebnissen zusammen. Teamarbeit werde \nur sehr teilweise

gefordert". Auch wenn er im Wesentlichen nicht viel gelernt hat, gefallt ihm die Ubung.

 bung in
Moni (berichtet, da in ihrer Ubung
maximal vier Leute seien. \Leider ist die U
einem Zeichensaal, so da nur Frontalunterricht moglich ist." Ihr Tutor pendelt zwischen den
Leuten hin und her. Er geht gut auf einzelne Leute ein und kann auch `einfache' Probleme
erklaren. Die Gruppengroe gefallt Moni. Zur Arbeitsweise erklart sie: \Prinzipiell wird einzeln
gearbeitet, da in der Klausur ja auch keine Gruppenarbeit zugelassen ist". Dem Tutor ist es
o enbar nicht gelungen, eine andersartige Arbeitsatmosphare zu scha en und seine Tutanden
von dem Sinn der Zusammenarbeit zu uberzeugen.

Die Ubung
von Moritz schrumpfte von anfangs 15 Personen auf 7 zusammen. Diese Gruppengroe emp ndet er als angenehm, weil der Tutor gut auf die Probleme der einzelnen Personen
eingehen kann. Moritz schatzt die Gruppe so ein, da nur etwa die Halfte uber Programiererfahrung verfugt. Dies fuhre jedoch nicht zu Spannungen, sondern \dadurch, da objektorientierte Programmierung fur (fast) alle neu ist, werden sie doch auf einen Stand gezwungen". Der
Tutor erklare gut und gehe meist auf die Wunsche der Gruppe ein. Er versuche die grundlegenden Konzepte und Ideen { gerade von EIFFEL { zu verdeutlichen, so da er auch als
Ansprechpartner fur das Programmierpraktikum fungiere. Diese Einstellung und Arbeitsweise
ndet Moritz gut.
Jan ist in einer Gruppe, die sowohl aus Informatikern wie aus Mathematikern besteht,
aber relativ homogen ist. Diese Zusammensetzung ndet er \interessant", da er verschiedene
Herangehensweisen an Probleme beobachten kann. Meist werden zwei bis drei Kleingruppen
gebildet, nachdem der Tutor die aktuellen Aufgaben erklart hat. Manchmal werden auch
Aufgaben zusammen an der Tafel gelost und so gemeinsam eine Losung erarbeitet. Zum
Teil werden Aufgaben auch gesplittet, um arbeitsteilig eine Gesamtlosung zu erhalten. Jan

emp ndet die Ubung
als positiv und bezeichnet Gruppenarbeit in dieser Form als gut. Zum
Begreifen und Erarbeiten neuen Sto es sei die Arbeit in Kleingruppen gut. Er arbeitet aber
auch gerne alleine, um sich neuen Sto anzueignen.

Susi besucht eine Ubung
mit sieben bis acht Teilnehmern, die sich untereinander kaum
kennen. Am Anfang fragt der Tutor nach der Vorlesung; wenn niemand antwortet, gibt er
selbst eine Zusammenfassung des Sto es. Danach versuchen sie zusammen mit dem Nachbarn
die Aufgaben zu bearbeiten. Der Tutor lauft herum und beantwortet die Fragen. Susi ndet
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ihren Tutor gut. Sie war auch einmal in einer anderen Ubung,
aber diesen Tutor fand sie
schlecht. Mit den Aufgaben wird sie nie fertig, weil ihre Vorkenntnisse nicht ausreichen. Sie
ndet die Informatikubung besser als die Matheubungen, dies hange aber vom Tutor ab. Bei
der Bearbeitung der Leitaufgabe kam es nicht zu richtiger Gruppenarbeit, weil das Leistungsvermogen zu unterschiedlich war und einigen das Tempo zu hoch war. Viele waren jedoch gar
nicht zur Gruppenarbeit bereit, weil sie Einzelkampfer seien.
Peter ist in einer kleinen Gruppe von funf Teilnehmer. Am Anfang diskutieren alle u ber die
Aufgaben, Zeitprobleme gibt es nicht. Jeder arbeitet fur sich oder mit dem Nachbarn. Der
Tutor beantwortet Fragen und gibt kleine Tips. Peter ist sehr zufrieden mit dieser Form von

Ubung.

Kurts Ubung
ist mit 20 Leuten recht gut besucht, die aber alle relativ wenige Vorkenntnisse
hatten. Der Tutor u bernimmt eine lehrerhafte Rolle, macht eine Mischung aus Frontalunter
richt und Gruppenarbeit. Er gibt eigene Blatter aus und setzt Schwerpunkte. Die Ubung
lage
zeitlich eigentlich recht gut (mittags), mit dem Problem, da viele fruher gehen, um noch
Zeit zum Mittagessen zu haben. Die Leitaufgabe fand er eine tolle Idee, weil hier Kreativitat
gefragt war, aber ihm habe die Zeit dafur gefehlt.

Andi geht nur unregelmaig in seine ca. 15 Leute groe Ubung.
Der Tutor erklare bei groen
Lucken der Teilnehmer an der Tafel und gabe ofters kleine Beispiele. Meist laufe er herum, um

Fragen zu beantworten. Die Teilnehmer der Ubung
wirken auf Andi eher wie Einzelganger und
es werde eigentlich Einzelarbeit gemacht, obwohl sie in Zweier- und Dreiergruppen arbeiten

wurden. Die Ubung
motiviert ihn kaum, sich mit der Informatik zu beschaftigen.


3.3.2.1 Kritik an den Ubungsaufgaben,
insbesondere der Leitaufgabe
Max ndet die Idee der Leitaufgabe sehr gut, meint aber, es sei leider grotenteils nur \stupide
Implementierung" gewesen. Auch Moni ndet die Leitaufgabe gut, es sei aber problematisch,
die Motivation dazu uber das gesamte Semester aufrechtzuerhalten. Moritz empfand die Leitaufgabe als zu umfangreich und daher wenig sinnvoll. Auch die Fortentwicklung (alle zwei bis

drei Wochen) fand er zu wenig konstant und zu sporadisch. An der ersten Ubungsstunde,
in
der die Leitaufgabe informal eingefuhrt wurde, kritisiert er, da noch keinerlei Ziel erkennbar
gewesen sei, auf das die Arbeit hinauslaufe.

Jan nennt als Kritik an der Ubung,
da die Aufgaben oft zu wenig eindeutig waren. Die
Ergebnisse der Kleingruppen waren nicht mehr vergleichbar (nachdem unterschiedliche Wege
gewahlt wurden), was eine Diskussion der Losungen erschwerte. Weiterhin wurde auf Losungen fruherer Aufgaben zuruckgegri en, so da es immer schwerer wurde, sich auf eine gemein
same Losung zu verstandigen. Andi ndet die Ubungsbl
atter schlecht strukturiert. Bei den
Aufgaben zum Projekt (Leitaufgabe) seien Fehler enthalten gewesen. Die Aufgaben muten
besser mit der Vorlesung abgestimmt werden.

3.3.3 Aussagen der Erstsemester uber ihre Studiensituation
Keine(r) der Interviewten besucht noch alle Vorlesungen. Dieses Studienverhalten sollte jedoch
nicht negativ, sondern als individuelles Zeitmanagement interpretiert werden. Untersuchungen
wie [l-Mo/Ne/Wa86] zeigen auf, da ohne einen solchen selektiven Besuch der lerne ektiven
Veranstaltungen das Zeitbudget uberlastet ware und da Vorlesungen von Studierenden selten
als lernfordernd bewertet werden.
Max erzahlt, er habe sich recht bald entschieden, nicht alle Vorlesungen zu besuchen, da er
mit Mathe gut zurecht komme, so da ihm dafur das Skript reiche. Er verbringt ca. sechs bis
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sieben Stunden pro Woche in Veranstaltungen, besucht alle Ubungen
sowie die InformatikVorlesung. Insgesamt verbringt er etwa 30 Stunden in der Woche an der TH, wenn er Lernen,
Essen, Programmieren etc. mitrechnet.
Moni, die eine Ausbildung als MaTA hat, wendet deshalb nur wenig Zeit fur die Mathematik
auf und konzentriert sich auf die anderen Facher. Sie will das Studium auch genieen und
\lat sich deshalb noch Reserven". Arbeiten mu sie zur Zeit noch nicht.
Jan, ebenfalls MaTA, arbeitet nebenbei, um nanziell unabhangig zu sein. Diese Zeit spart
er bei den Vorlesungen, er geht nur in die Informatik I Vorlesung. Im allgemeinen sieht er
Vorlesungen als sinnlos an, vor allem, wenn er den Sto schon kennt (Mathe). Zudem konne er
sich dabei nur schlecht konzentrieren, was aber an ihm personlich lage. Informatik zu studieren
ist fur ihn eine bewute Entscheidung. Er geht besonders motiviert an sein Studium heran
und geniet den Studentenstatus besonders: \Studieren ist geil". Die Berufsausbildung hilft
ihm sehr dabei, Anschlu zu halten, da er die Mathematik zu groen Teilen schon kennt und
sich deshalb mehr auf den Informatikteil konzentrieren kann. Nebenbei kann/will er in andere
Fachbereiche 'hineinschnuppern'.
Moritz besuchte anfangs noch alle Veranstaltungen, d.h. er war von 8.00 bis 18.00 an der
TH. Durch die groe Zahl der Freistunden zwischen den Veranstaltungen ergab sich einerseits
die Moglichkeit zu sozialen Kontakten und Zeit zum Lernen, andererseits war diese Zeit wieder
zu kurz, um sie wirklich produktiv nutzen zu konnen. Abends hatte er dann keine Motivation
mehr zum Lernen. Die Vorlesungen, in denen \ein Dozent nur das Skript vorliest", bezeichnet
er als \uber ussig" und geht nicht mehr hin. Er ist nun 3-4 mal pro Woche zwischen 8.00 und

13.00 an der TH, um vorwiegend die Ubungen
zu besuchen. Den Rest der Zeit nutzt er, um
den Sto vorzubereiten und um Geld zu verdienen.

Peter bezeichnet sich selbst als \stinkfaul". Er arbeite zu wenig fur die Ubungen
der Informatik, deren Aufgaben er als einfach und fur sich zu anspruchslos emp ndet. Andererseits
gibt er an, die meiste Zeit fur die Informatik aufzuwenden, wegen der Probleme, die ihn inter
essierten. Er besucht die Ubung
immer und hat keine Motivationsprobleme in dieser Hinsicht,
obwohl sie keine Herausforderung fur ihn darstellt.
Bei Andi kommt die (hohe) Motivation zur Informatik aus dem privaten Bereich und nicht

aus den Ubungen
oder der Vorlesung. Er beklagt sich heftig uber die Aufgabenstellungen und
das Verhalten mancher Tutoren, die ihn \bei Nachfragen fur dumm verkauft" hatten. Das sei ein


Grund, nicht zu Ubungen
zu gehen { die Informatik-Ubung
besucht er nicht regelmaig. Das
Einzelgangertum seiner Mitstudenten habe seine Motivation furs Studium gehemmt. Auch die
Raumsituation an der TH ndet er miserabel, bezeichnet sie sogar als \gesundheitschadlich"
(Lichtmangel, Losungsmittelgeruch).
Susi, die \von nichts ne Ahnung" hatte, meint: \Ohne Erfahrung hat man groe Probleme, die
Lernschritte sind zu gross." Sie war \anfangs motiviert, alles durchzuziehen. Aber dann kam ein
Tief, es lief nicht so," wie sie wollte. Dennoch hat sie immer viel fur Informatik gearbeitet. Sie
hat sich private Nachhilfe in Informatik genommen. Dies hat ihre Motivation wieder gestarkt
und sie will nun weiter studieren.
Auch SteÆ mu viel Zeit in die Informatikubungen investieren, wirkt aber hoch motiviert.
Konzentriertes Lernen auerhalb von Lehrveranstaltungen ist sie jedoch bereits von der Schule
gewohnt, da sie ihr Abitur an einer auslandischen Schule in Deutschland gemacht hat, an der
viel Wert auf Auswendiglernen gelegt wurde. Daher emp ndet sie Studieren fast genauso wie
Schule, die Schule war manchmal sogar stressiger. Mit ihrer Zeit kommt sie insgesamt gut aus,
weil sie \nicht so viele verschiedene Dinge gleichzeitig im Kopf haben" mu , sie konzentriert
sich auf die Informatik.
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Kurt hat dagegen groe Probleme, mit seiner Zeit hauszuhalten, weil er sich in seiner Freizeit
so stark engagiert. Er klagt, da ihm das Studium keine Zeit fur politisches Engagement und
soziale Beziehungen lasse. Kurt hat nicht die Zeit, um alles zu verwirklichen, was er sich
von einem Studium vorstellt. Er kommt sich in einen engen Zeitrahmen eingezwangt vor, der
ihm alles vorschreibt und ihm kaum Freiraume lat: \Alle beschweren sich daruber da sich
keiner mehr engagiert. Nur wenn ich es dann versuche, stelle ich fest, da keine Zeit dafur da
ist." Obwohl die Informatik an sich ein sehr kreatives Fach sei, lasse das Studium nicht genug
kreativen Freiraum. Er lebt seine kreative Seite daher ausserhalb der Universitat aus. Seine
Nebenaktivitaten reichen jedoch bereits fur eine Vollzeitbeschaftigung. Dies mu zwangslau g
dazu fuhren, da er in Zeitprobleme kommt und in standiger Hektik lebt (die ihm bereits im
Interview anzumerken ist). Kurt will zuviel gleichzeitig, er verlangt sehr viel von sich. Seine
Einstellung zum Studium wirkt zwiespaltig und unklar.

3.3.4 Programmieranfanger berichten
Wie sowohl die genauere Analyse der Fragebogenergebnisse und die Erstsemesterinterviews
aufzeigen, ist der Studienbeginn in Informatik fur Programmieranfanger schwieriger als fur
Erstsemester, die bereits Vorkenntnisse besitzen. Subjektive Emp ndungen eines De zits an
Vorkenntnissen und (objektive) Schwierigkeiten, mit den Lehrinhalten Schritt zu halten, die
Aufgaben zu verstehen und zu losen, belasten sie (vergl. Fragebogenergebnisse).
Vorkenntnisse scheinen auch in vielen Alltagsgesprachen unter Informatikstudierenden notig
zu sein, um mitreden zu konnen. `Expertenwissen' u ber den eigenen Rechner oder Praxiserfahrung dient dazu, sich im Gesprach aufzuwerten, sagt aber wenig uber den Studienerfolg
aus. Zudem fallt es auch den Lehrenden schwer, auf Fachvokabular zu verzichten, da dieses
so alltaglich wirkt. Die Denkweisen und Methoden der Informatik zu verstehen, bedarf Zeit
und Konzentration. Fur Anfanger sind sie eine fremde Welt, wenngleich diese sich erschlieen
lat, wie die Interviews zeigen.
Der Frauenanteil ist in dieser Gruppe sehr hoch. Frauen, die sowieso bereits in einer Minderheitensituation sind (5 - 10 % der Erstsemester), werden uberproportional von diesem Problem
betro en, was ihnen den Studieneinstieg zusatzlich erschwert. Dies ist eine weitere Motivation, den Programmieranfangern erhohte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Drei Interviews wurden
daher mit Programmieranfangerinnen gefuhrt, diese werden im folgenden Abschnitt zusammengefat.
Fehlende Programmiererfahrung ist nur in der Anfangsphase des Studiums von Nachteil.
Meine These ist, da es eine Art `kritischer Schwelle' gibt, ab der Zusammenhange verstandlich und n eue Lerninhalte schneller erlernt werden. Programmieranfanger benotigen also
mehr Zeit und Betreuung. Sie mussen ein hoheres Ma an Frustration ertragen und Ausdauer besitzen, ihre Motivation aufrechtzuerhalten { in der Ho nung auf den Durchbruch. Die
Studienstruktur unterstutzt dieses Bedurfnis nur ungenugend.
Diese These der `kritischen Schwelle' konnte ich in einem spateren Interview mit einer der
Befragten, das hier ausfuhrlich wiedergegeben wird, exemplarisch unterstutzen. Es zeigt zudem auf, welcher Art die inhaltlichen Schwierigkeiten von Programmieranfangern sind. Even
tuell ist es sogar sinnvoll, eigene Ubungsgruppen
fur sie anzubieten, um ihnen zu ermoglichen,
ihr eigenes Tempo zu entwickeln, da ihnen in heterogenen Gruppen zwar viel erklart wird, sie
aber selten die Chance haben, eigene Losungen zu entwickeln.
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3.3.4.1 \Informatik ist am schwersten"

Studierende mit Programmiererfahrung stuften die Informatik-Ubungen
in den Interviews als

relativ einfach ein: Max ge elen die Ubungen,
auch wenn er \im Wesentlichen nicht viel gelernt"
habe. Peter gibt ebenfalls an, wenig Probleme mit den Aufgaben gehabt zu haben (auer bei
der Pradikatenlogik), weil er vor dem Studium schon viel u ber Informatik gelesen habe. Die

Ubung
sei fur ihn anspruchslos.
Die Aussagen der Tutoren u ber die Programmieranfanger (\die ohne Vorkenntnisse sind
hemmungslos uberfordert") und die Berichte von interviewten Programmieranfangern ergeben
dagegen ein anderes Bild und bestatigen die Fragebogen-Auswertung; Von drei Interviewten9
haben zwei groe inhaltliche Probleme bei der Losung der Informatikaufgaben. Die Informatik
ist zeitaufwendiger als alle anderen Veranstaltungen fur sie.
Nur Moni berichtet nicht von diesen Schwierigkeiten. Ihre Ausbildung ermoglicht es ihr, nur
wenig Zeit fur die Mathematik aufzuwenden, sie konzentriert sich dafur auf die anderen Facher
und lat sich \noch Reserven". Am meisten arbeitet sie fur die Rechnertechnologie. Ihre Mathematikvorkenntnisse gleichen o enbar den Zeitbedarf fur Informatik und RT aus, so da ihre
Studiensituation mit der von Studierenden mit Programmierkenntnissen vergleichbar ist. Die
zwei anderen Programmieranfanger mussen wesentlich mehr um den Studienerfolg kampfen.
 bung", weil sie keinerlei VorkenntSteÆ erzahlt, sie habe \schon Probleme in der (Informatik-)U

nisse habe. Sie emp ndet die Ubung als ziemlich schwer und zeitaufwendig. Wenn sie das
Aufgabenblatt rechtzeitig erhalt, bereitet sie sich \zumindest teilweise vor". Konzentriertes
Lernen auerhalb von Lehrveranstaltungen ist sie allerdings bereits von der Schule gewohnt.

Trotz ihrer inhaltlichen Schwierigkeiten halt sie die Ubung
fur sehr gut und ist nach wie vor

bereit, viel Zeit in die Losung der Aufgaben zu investieren. Die Ubung
motiviere sie auch,
nicht oder nicht ganz geloste Aufgaben daheim nachzubearbeiten. Das Programmieren macht
ihr Spa. SteÆ arbeitet fur Informatik mehr als fur alle anderen Facher. Befragt, wie Kreativitat gefordert werden konne, meint sie, die Informatik sei \schon irgendwie kreativ", kann dies
aber nicht genauer beschreiben. SteÆ habe ich ein Semester spater noch einmal interviewt. In
diesem Gesprach, das ich im nachsten Abschnitt wiedergebe, beschreibt sie ihre inhaltlichen
Schwierigkeiten konkreter.
Susi hat ebenfalls keine Programmiervorkenntnisse: \von nichts 'ne Ahnung". Die Lernfortschritte seien daher zu gro fur sie. Fur das Praktikum hat sie sich ein Buch zugelegt, weil
in der Vorlesung nicht die notige Theorie dazu vermittelt wurde. Mit den Aufgaben in der

Ubung
wird sie \nie fertig. Es sind zu viele" und sie hat oft \keine Ahnung vom Sto ". \Die

Ubung frustriert, wenn die Aufgaben nicht klappen." Oft holt sie die Aufgaben spater nach. Ihre
Hausubungen gibt sie nicht ab, besucht aber die Sprechstunden, womit sie gute Erfahrungen
macht.
Anfangs war Susi motiviert, \alles durchzuziehen. Aber dann kam ein Tief, es lief nicht so", wie
sie wollte. \Frust" { sie u berlegte sich, mit dem Studium aufzuhoren. Trotzdem arbeitete sie
weiter viel fur die Informatik und nahm sich private Nachhilfe. Kleine Tips hulfen ihr schnell
weiter. Nachdem die Nachhilfe ihre Motivation wieder gestarkt hat und sich \das ganze jetzt
gut entwickelt" will sie weiter studieren. Fur die Informatik wurde sie gerne noch mehr Zeit
haben.
9

Da versucht wurde, mindestens zwei Frauen zu interviewen, und Frauen meist wenige Vorkenntnisse besitzen, ergab es sich, da alle interviewten Programmieranfanger weiblich waren. Aus den 175 Mannern die 14
ohne Vorkenntnisse herauszu nden ware fast unmoglich gewesen.
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3.3.4.2 Die These der `kritischen Schwelle'
Diese Interviews wurden Anfang 1994 gefuhrt, nach etwa zweidrittel des ersten Semesters.
Sie zeigen auf, da Programmieranfanger viel Energie in die Informatik investieren und eine
gewisse Hartnackigkeit besitzen mussen, um trotz Frustration und Mierfolgen nicht innerlich aufzugeben. Diese Erfahrungen kann ich selber bestatigen { obwohl ich bereits ein wenig
programmieren konnte, verwirrte mich die Informatik lange Zeit, ich \tappte im Dunkeln" {
Bekannte, die ebenfalls ohne oder mit wenigen Vorkenntnissen ihr Studium begannen, schildern eine ahnliche Situation.10
Meine eigene Studienerfahrung lie mich jedoch vermuten, da diese Phase der Verwirrung
nur vorlau ger Natur ist. Irgendwann kommt ein Punkt, an dem ein inneres Bild des Faches
entsteht, in dem altes Wissen und neu hinzukommendes Platz und Sinn erhalten. Dinge fugen
sich auf einmal ineinander wie Teile eines Puzzles, stehen nicht mehr beziehungslos im Raum,
Zusammenhange werden erkennbar. Man konnte dies als Erreichen einer `kritischen Masse'
bezeichnen, einer Schwelle, ab der der Lernproze sich sprungartig und fuhlbar beschleunigt.
Vordiplom- und Diplomnoten von Frauen { die in der Mehrzahl Programmieranfangerinnen
waren { unterscheiden sich im Schnitt nicht mehr von denen ihrer mannlichen Komilitonen.
Der Erfahrung nach scheitern viele der so selbstbewuten `Hacker' sogar vorher an den theoretischen Anteilen der Informatik oder der Mathematik. In [f-Kay et al89] wurde festgestellt,
da in australischen Computer-Science Kursen die Frauen zwar zu Beginn hau ger abbrachen
und seltener zur Klassenspitze gehorten, nach einem Jahr jedoch fast genauso gute Leistungen erzielten wie ihre Komilitonen. Bei der Graduation gab es sogar proprotional mehr gute
Frauen als Manner.
Ich kann meine These hier nicht streng wissenschaftlich belegen. Meine eigene Erfahrung,
die Erfahrung von Bekannten, die oben erwahnte Untersuchung und einzelne Zitate aus Literaturquellen geben jedoch eine Fulle von Indizien, die sie unterstutzen. In einem zweiten
Interview mit SteÆ, die an der Informatik-Nachklausur teilnahm und diese bestand, gegen
Mitte des zweiten Semesters wurde meine These exemplarisch bestatigt.
Sie erzahlt, ihre Motivation habe \nur in Informatik 'mal durchgehangen", wegen des Verstandnisses. \Ich bin nicht mit den anderen mitgekommen, was tue ich da { ich versteh's nicht." Obwohl

es interessant war, kam sie in der Ubung
nicht mit.

Sie berichtet auf Nachfrage genauer uber ihre damalige Ubung:
\die meisten haben versucht,
mir die Sachen zu erklaren". Es gab groe Niveauunterschiede (im ersten Interview beschrieb
sie die Gruppe noch als relativ homogen!11 ), ein Teil der Gruppe unterhielt sich oft uber
Detailprobleme. Wenn der Tutor etwas fur alle erklarte, habe sie meist keine Fragen gestellt,
sondern ihn lieber spater zu sich gerufen oder ihre Nachbarn gefragt.
Im Praktikum hat sie anfangs nur anderen zugesehen: \ich konnte mir nicht vorstellen, mich
alleine an den Rechner zu setzen". Am Ende des Semesters hatte sie dann allgemein mehr
Ahnung und \groeren Durchblick", hing aber immer hinterher. Vor der Klausur habe sie
keine Angst gehabt, obwohl sie wute, da sie wenig Chancen zum Bestehen hatte: \Einige
Dinge konnte ich ziemlich gut losen, Programmieren war das Problem". Die Begri e konne man
lernen (Konzepte der Objektorientierung etc.), aber \was passiert, was man anwenden kann,
10
In den 1992 durchgefuhrten Intervies betonten die befragten Programmieranfanger, da das damals zur
Nachklausur angebotene Repetitorium sie `gerettet' habe, nachdem die eigentliche Vorlesung fur sie unverstandlich war. Neben der besseren Betreuung durfte der Wiederholungse ekt wesentlich auf den Lernerfolg gewirkt
haben.
11
Drei bis acht Teilnehmer, es gibt keine ausdrucklichen `Hacker', das Klima ist gut und die Leute seien nett.
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das fehlte". Die Features zu schreiben, d.h. das (imperative) Programmieren, bezeichnet sie
als \das Schlimmste".
Im Praktikum sei ihr ganz viel Information an den Kopf geworfen worden, die sie nicht
verarbeiten konnte. Die Praktikumstutoren seien auch keine Hilfe gewesen; diese saen nur
vor dem Rechner, so da man ein schlechtes Gewissen bekommen habe, sie mit einer Frage
zu storen.
Mit dem Entwurf kam sie am Ende des Semesters, auch ohne viel Ahnung vom Programmieren zu haben, klar. Am Anfang des Semesters konnte sie \nicht gleich erkennen, was eine
Klasse sein kann, welche Attribute sie hat". Die Theorie hat sie dagegen von Anfang an ganz
gut verstanden.
Nach einiger Zeit anfanglicher Verwirrung konnte SteÆ zumindest in Teilbereichen mit dem
Lehrsto umgehen. Interessanterweise handelt es sich um die eher abstrakteren Ebenen: die
Theorie und den Entwurf. Fur den Entwurf fehlte ihr am Anfang noch das Vorstellungs
vermogen { was soll/kann herauskommen, worum geht es? In der Ubung
war sie in der Rolle
derjenigen, der alles erklart wurde, sie konnte nicht mitdiskutieren, was ihre Motivation zeitweise gefahrdete. Insbesondere im Praktikum fehlte ihr gute Betreuung.
Meist lernt SteÆ alleine und bespricht ihre Losungen und Fragen hinterher mit anderen:
\den Text alleine lesen, die Aufgaben losen, dann mit anderen vergleichen". Sie meint: \Ich bin
der Typ, der ziemlich viel und gerne lernt". Daher kann sie ihren Zeitaufwand nur schlecht
einschatzen. Dennoch blieb ihr Zeit fur andere Dinge neben dem Studium.
Nachdem sie die Klausur nicht bestanden hatte, lernte sie fur die Nachklausur mit einem
Freund zusammen, der ihr Nachhilfe gab. Dieser uberzeugte sie, zunachst auf dem Papier
zu programmieren und die tatsachliche Rechnerbenutzung vorerst nicht zu u ben. Dabei hat
sie viel gelernt, \es war vor allem gut, nicht alleine zu lernen, ich habe von ihm was gelernt".
Wahrend der Nachklausur hatte sie ein gutes Gefuhl und konnte fast alle Programmieraufgaben bearbeiten. Obwohl sie hinterher noch einen Fehler entdeckte, bestand sie ganz gut.
\Das war der Durchbruch zum Programmieren. Ich konnte mir uberlegen, was sie mit der Aufgabenstellung meinen. Ich wute fruher immer auf Anhieb: ich kann das nicht, ich nde keinen
Ansatz."
Nachdem ich von meiner eigenen Studienerfahrung berichte, stimmt sie zu: man musse
\Erfahrungen sammeln und irgendwann schnickt's". Im zweiten Semester hat sie die neue Programmiersprache C \ziemlich schnell gelernt" und berichtet begeistert von ihren Fortschritten.
SteÆs Bekannter konnte sie u berzeugen, strategisch fur die Klausur zu lernen. Die tatsachliche Bedienung des Computers ist dafur unwichtig; er half ihr, das Vorgehen beim Implementieren zu lernen. In diesem Fall war es sinnvoll, von ihrem normalen Lernstil abzuweichen
(gegen den an sich nichts zu sagen ware { er wirkt sehr di erenziert und diszipliniert) und
zu zweit zu arbeiten. Mittlerweile hat sie auch die Rechnernutzung gelernt. Das Gefuhl der
Verwirrung, schon die Aufgabenstellung nicht zu verstehen oder nicht zu wissen, wie anfangen, ist uberwunden. Es gibt einen Kontext fur sie, in den sie die Aufgabe einordnen kann
und wei, was (implizit) von ihr verlangt wird. Nachdem ihr wahrend des ersten Semesters
das Vorgehen und das Ziel beim Entwurf klar wurde, kam nun ein zweiter Durchbruch, den
sie als starker und plotzlicher zu erleben scheint.
Ihr Flei hat o enbar geholfen, ihre Motivation aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz zu vielen
anderen Programmieranfangern, die diesen Durchbruch erst beim zweiten Besuch der Veranstaltung erleben (oder zwar die Klausuren bestehen, aber erst ein Jahr spater verstehen),
bestand sie sowohl die Informatik I wie II.
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Ich erzahle Ihrvon der Idee, besondere Ubungsgruppen
fur Leute ohne Programmiererfahrung im ersten Semester anzubieten und weise dabei auf die Gefahr hin, da dies von anderen
leicht als Sonderbehandlung der `Schlechteren' interpretiert werden konne. Sie halt die Idee
fur gut. Hatte es eine solche Gruppe gegeben, hatte sie sie besucht. \Das macht Sinn" sagt sie
und erzahlt von den groen Niveauunterschieden in ihrer Gruppe, die dazu gefuhrt hatten,
da Teile der Gruppe uber weiterfuhrende Probleme diskutierten. \Ich wurde es nicht als
fur Schlechtere ansehen, sondern um einen besseren Einstieg zu bekommen. Dann hatte ich
vielleicht nicht die Nachklausur gebraucht! Vielleicht wurde es besser klappen, wenn man alles
selbstandig versucht und keine Angst hat, da jemand lacht, wenn man eine Frage stellt."
Im Nachhinein halt SteÆ es nicht fur sinnvoll, da ihr von anderen alles erklart wurde.
Sie hatte lieber mit anderen Anfangern die Losungen selber erarbeitet und ihr eigenes Tempo
entwickelt. Dabei hatte sie vielleicht nicht so viel gelost, aber mehr gelernt. In einer homogenen
Anfangergruppe sei auch die Angst, sich zu blamieren, geringer { SteÆ rief am liebsten den
Tutor zu sich oder befragte Nachbarn, anstatt im Plenum Fragen zu stellen. Diskussionen um
Details, die sie noch gar nicht verstehen konnte, brachten ihr nichts. Diese Grunde sprechen
fur einen Besuch solcher Gruppen, ihr ist es dabei ziemlich egal, wie dies auf andere wirkt.

3.3.5 Meinungen zur Kreativitat und zu verstarkter Gruppen- bzw. Pro
jektarbeit in den Ubungen
Die Interviewer waren von mir gebeten worden, ihre Gesprachspartner zu fragen, wo Kreativitat in der Informatik ihrer Ansicht nach notig sei. Meist wurde zusatzlich gefragt, wie das
Studium Kreativitat fordern konnte. Ein weiteres Thema war die Meinung der Interviewpart
ner uber eine Neukonzeption der Ubungen
mit verstarktem Wert auf Gruppenarbeit. Zum
Zeitpunkt der Gesprache existierte noch keine genaue Vorstellung, wie diese Neukonzeption
konkret aussehen konnte. Die Stichworte, die den Befragten genannt wurden, waren daher
ganz allgemein: verstarkte Gruppenarbeit und projektartige Arbeit.

3.3.5.1 Kreativitat
Alle Befragten nden die Informatik kreativ, vor allem das Programmieren bedurfe der Kreativitat. Je nach Vorkenntnisstand nennen sie unterschiedliche Aspekte der Systemerstellung,

aber auch das Losen von Ubungsaufgaben
und die Diskussion uber Entwurfe. Zum Teil bleibt
es jedoch auch nur bei di usen Aussagen uber das Programmieren. Vor allem o ene, freie
Aufgabenstellungen, die verschiedene Losungswege erlauben, forderten die Kreativitat. Als
Problem wird der unterschiedliche Leistungsstand in Gruppen genannt; das Tempo der Diskussion musse es allen erlauben, mitzureden.
Die Programmieranfanger scheinen weniger auf das Programmieren als kreative Tatigkeit
xiert zu sein (als Max, Moritz und Jan). Kreativitat ist Monis Ansicht nach fur das Program
mieren und fur einige Ubungsaufgaben
notig. Um Kreativitat zu fordern, waren freiere Aufgabenstellungen notig. Arbeitsteiliges lernen in der Gruppe ndet sie gut. SteÆ ndet die
Informatik \schon irgendwie" kreativ, kann dies aber nicht viel genauer fassen, da sie dafur
noch nicht lang genug studiere. Trotzdem macht ihr Programmieren Spa. Nach Susis Meinung ist Kreativitat notig zum Entwickeln von Losungstrategien fur Probleme. Aber auch

Ubung,
Routine und Erfahrung hulfen da weiter. Kreativitat konne gefordert werden, indem
man Losungsstrategien zur Diskussion stellt und uber Entwurfe spricht. Trotzdem sieht sie

keinen groen Spielraum. In ihrer Ubung
seien viele Einzelkampfer gewesen, die sich nicht an

Diskussionen beteiligt hatten. Sie hat deshalb in der Ubungsgruppe
kaum Kreativitat erlebt.
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STUDIERENDE BERICHTEN UBER
SICH

Nach Ansicht von Max braucht man in der Informatik Kreativitat zum Programmieren,
dort besonders bei der Fehlersuche, und auerdem zur aueren Gestaltung (z.B. Graphische
Benutzerober achen). Auch Jan und Moritz bewerten das Programmieren als kreativ, da es
meist unterschiedliche Losungsansatze gibt. Sonst fallt ihnen wenig zu diesem Punkt ein.
Peter sagt: \Man braucht fur alles in der Informatik Kreativitat, fur Programmentwicklung, die
Analyse von Problemen". Sie konne durch Aufgaben, die nicht ganz so trivial sind, gefordert
werden. Kreativitat wird gehemmt durch uninteressante Aufgaben. Ein Reiz muse da sein.
Kreative Arbeit ndet in Gruppen hauptsachlich durch Diskussion statt, dem Einbringen von
Problemlosungen. Allerdings mu ein Tempo gefunden werden, mit dem sich alle ab nden
konnen (Unerfahrene und Erfahrene). Wenn einer zu viel kann, entstunde das Problem, da
sich die anderen dann auf seine Meinung verlassen. Es kann Probleme mit den Anfangern
geben. Man mu also einen Mittelweg nden.
Nach Kurts Ansicht ist Informatik ein sehr kreatives Fach. Das Studium der Informatik
ermogliche es aber zumindest an der THD kaum, das zu erkennen. Eine Moglichkeit, der
Kreativitat mehr Raum zu geben, ware seiner Meinung nach, den Studenten mehr Freiraume
zu gewahren, also ein weniger verschultes Studium und o enere Aufgabenstellungen.
Andi sieht Kreativitat darin, da man in der Informatik Zusammenhange verstehen mu,
mit anderen Leuten problembezogen zusammenarbeiten mu ( { Teamwork), und in der Zusammenarbeit mit Kunden, sich mit deren Wunschen auseinanderzusetzen. Informatik kann
fur ihn sehr schopferisch sein, da man bei einem Problem alle Aspekte zu betrachten hat.

3.3.5.2 Meinungen zu verstarkter Gruppen- und Projektarbeit
Die meisten der Befragten befurworten prinzipiell verstarkte Gruppenarbeit, wenn auch mit
Einschrankungen. Selbst Max, der sich vom Lernstil her als Einzelkampfer beschrieb, kann
sich Kleingruppenarbeit gut vorstellen. Etliche Befurchtungen werden genannt, die gegen

eine hundertprozentige Umstellung auf Gruppenarbeit und Projekte (anstelle der Ubungen

und Vorlesungen in bisheriger Form) sprechen. Diese Angste geben Hinweise darauf, welche
Aspekte bei der Neukonzeption zu bedenken sind. Probleme werden vor allem gesehen bei zu
heterogenen Gruppen, zu langfristigen Projekten, fehlenden Vorkenntnissen sowie bezuglich
der Integration von Einzelkampfern.
Max meint, eine Voraussetzung waren Teilnehmer mit ahnlichen Vorkenntnissen in Kleingruppen (so ca. 5 - 8 Leute). Dann konne er sich das sehr gut vorstellen.

Moritz bewertet es als positiv, vom starren Ubungsschema
wegzukommen, und stattdessen
in kleineren Gruppen verschiedene Losungsansatze zu erarbeiten und in einer groeren Gruppe
zu einem Gesamtkonzept zu vervollstandigen. Dabei musse allerdings ein Ziel erkennbar sein,
auf das die Arbeit hinauslaufe. Allgemein formulierte er dazu: \Intensive Gruppenarbeit ist fur
Erstsemester zu fruh, fur hohere Semester jedoch sehr sinnvoll".
SteÆ kann sich durchaus vorstellen, intensiver in Kleingruppen zu arbeiten, aber \nur bis
zu einer gewissen Grenze", da sie das Vorlesungsschema schon als passend fur den Einstieg
in die Informatik emp ndet. Sie kann es sich nicht vorstellen, allen Sto in Kleingruppen
mit Anleitung zu erarbeiten, da sie doch gerne alleine lernt. Sie ndet es trotzdem gut,
Kleingruppen zu bilden, in denen man die Ergebnisse zur Diskussion stellen kann, um so
Fehler zu verbessern und neue Anregungen zu bekommen.
Jan kann sich verstarkte Gruppenarbeit gut vorstellen, eine Lehrveranstaltung ganz ohne
`Anleitung', d.h. Vorlesungen, jedoch nicht. Er kann es sich auch vorstellen, Teile des Lehrstoffes eigenstandig zu erarbeiten. Die Idee, groere Projekte u ber langere Zeit zu verfolgen, halt
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er fur sehr problematisch, da die Motivation dazu meist sehr schnell nachliee. Sein Konzept
hierzu ware, mehrere Projekte zu bearbeiten, die ungefahr 2-3 Wochen dauern.
Peter meint: \Das Wichtigste ist, am Problem im Team zu arbeiten". Musterlosungen seien
ein Problem, \da nicht kompatibel mit eigenen Losungsvorschlagen. Dann war die Kreativitat umsonst." Eine individuelle Ruckmeldung auf die Ergebnisse der Kleingruppen ist also notwendig.
Auch Peter problematisiert Vorkenntnisunterschiede in Gruppen. \Die Grundvoraussetzungen
 bung mu dies verhindern." Generell
mussen da sein, sonst werden die Anfanger uberrannt. Die U
meint er: \Alles ist mit Gruppenarbeit zu erlernen".

Susi kann sich eine Umstellung der Ubungen
auf Teamarbeit und Projekte nicht vorstellen.
Einerseits seien die Leute nicht dazu bereit, viele waren eher Einzelganger. Und andererseits
\geht es nicht um groe Entwurfe, man mu ja erstmal EIFFEL lernen". Das Lernen des `Handwerkszeugs' steht fur sie vorerst im Mittelpunkt. Um das ganze Konzept auf Gruppenarbeit
hin zu konzipieren, sei der Leistungsunterschied zwischen den einzelnen zu gro.
Andi sieht fur dieses Konzept nur Chancen, wenn man sich mit der Problematik auseinandersetzt: \d.h. die Tutoren mussen sehr gut vorbereitet werden, was es heit, Gruppenarbeit
zu betreuen". Die verschlosseneren Studenten muten mit einbezogen werden und die mehr
extrovertierten muten ihre Leistungsfahigkeit zum Teamwork verwenden statt zum Erlernen
von Fachwissen. Der Einzelne solle die Moglichkeit bekommen, auch selbststandig zu arbeiten,
zu recherchieren.
Fast alle Befragten fanden eine verstarkte Gruppenarbeit positiv. Es zeigt sich eine ahnlich positive Grundeinstellung, wie sie die Analyse der Fragebogen ergab. Andererseits spre
chen die Interviews dafur, nicht vollig vom alten Ubungsschema
abzugehen, weil dies eine

zu groe Verunsicherung erzeugen wurde. Die genannten Befurchtungen und Angste
mussen
ernst genommen werden. Die Studierenden wunschen sich eine Betreuung beim Erlernen der

Grundlagen, wie sie sie in den Ubungen
erleben. Verstarkte Gruppenarbeit und kleinere Projekte, Moglichkeiten zum selbstandigen Erarbeiten des Sto es, werden eher als zusatzliche
Arbeitsform befurwortet. Projektartige Arbeit mu also gut betreut werden, um ein Gefuhl
der Sicherheit zu vermitteln. Die notigen Voraussetzungen mussen zuerst vermittelt werden
bzw. es mu eine gute Anleitung und Betreuung gegeben werden. 

Kapitel 4

Theoretische Analyse: Fachliche
Aspekte
In den folgenden zwei Kapiteln werden einige der in den vorigen Kapiteln aufgetretenen Fragen
und Themen einer theoretisch angelegten Analyse unterzogen. Bisher wurde die vorhandene
Situation { die Praxis { beschrieben. Es wurden Probleme aufgezeigt, ihre Ursachen analysiert und einige Verbesserungsvorschlage gemacht. Dies geschah vorwiegend anhand einer
Untersuchung der konkreten Situation. Nun werde ich Quellen aus der Literatur hinzuziehen,
um die bisherige Analyse weiter zu interpretieren und zu erganzen und so zu theoretisch fundierten Schlufolgerungen und didaktischen Vorschlagen zu kommen. Dabei beginne ich mit
fachdidaktischen Aspekten, die sowohl die konkreten Lehrinhalte wie die Informatik generell
betre en. Dieses Vorgehen wird durch folgende These der Didaktik begrundet:
Inhalt und Methode bedingen sich gegenseitig. Die Methode durchdringt und
verandert den Inhalt, der durch methodisches Handeln entsteht, dabei `inszeniert'
wird. Im Proze erst entsteht Inhalt und wird angeeignet. Das Thema bildet nur
den gestellten Rahmen, der Inhalt ist dasjenige, was erarbeitet und gelernt wird.
Andererseits ist eine didaktische Methode nutzlos, wenn sie sich nicht sinnvoll
auf das aktuelle Thema ubertragen lat. Methode und Thema sowie Inhalt (d.h.
erwunschter Lerninhalt) mussen gemeinsam bedacht und abgestimmt werden, um
eine stimmige und geschickte Nutzung der inneren Zielgerichtetheit und Eigendynamik der Methode zu erreichen. Aus diesem Grunde ist es didaktisch sinnlos,
konkrete Inhalte fur gleichgultig zu halten, wenn uber Methoden geredet wird und
deshalb mu u ber den inhaltlichen Bezug der Methoden auch gesprochen werden.
(nach [i-Meyer87-I, S. 77 ])
Aufgabe dieses Kapitels ist es, aus fachdidaktischen Aspekten heraus Schlufolgerungen fur
die Lehrmethodik zu entwickeln. Ich stelle jeweils direkt im Anschlu an die `theoretische'
Behandlung eines Themas den Bezug zur Informatik I Lehrveranstaltung her und zeige Konsequenzen fur die Neugestaltung auf. Ein ahnliches Vorgehen bestimmt die Struktur des
nachsten Kaptitels, das allgemein-didaktische Aspekte behandelt.

Inhaltsuberblick
In den bisherigen Kapiteln wurden mehrfach Probleme aufgezeigt, die den Lerninhalten
inharent sind oder { relativ unabhangig von konkret gewahlten Inhalten { ein generelles
Problem des Faches zu sein scheinen. Schon zu Anfang stellte sich die Frage, ob der Systementwurf besser `top-down' oder `bottom-up' zu lehren sei (S. 17), ob zuerst ein ubergreifendes
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Verstandnis von Konzepten und Vorgehensweisen anzustreben oder das Programmieren im
Kleinen kennenzulernen sei. Die Tutoren nannten konkrete Schwierigkeiten der Studierenden
mit Fachinhalten: Ein ussiger und kreativ-produktiver Umgang mit Formalismen ist nur

mit viel Ubung
zu erlernen, erfordert Abstraktionsvermogen und Hartnackigkeit. Zum Teil
werden die Konzepte der benutzten Programmiersprache nur langsam erlernt. Programmiererfahrung wirkt sich hier oft als innerer Widerstand aus, sich auf Neues einzulassen. Aber
auch die Programmieranfanger, als andere Seite des Extrems, haben wiederum Schwierigkeiten ganz anderer Art. Sie sind Fremde auf unbekanntem Terrain und mussen sich Dinge, die
anderen selbstverstandlich erscheinen, erst muhsam erschlieen. Die enorme Diskrepanz im
Vorwissen der Erstsemester und die Tatsache, da dieses sich auf Studienverhalten und Studienerfolg nachweislich auswirkt, scheint ein spezi sches Problem der Informatik zu sein. Die
konkrete Gestaltung der Veranstaltungen kann ebenfalls zu Problemen fuhren: Ungeeignete Aufgabenstellungen schwachen die Motivation; zuwenige oder zuviele Vorgaben fuhren zu
Verwirrung bzw. ersticken die Kreativitat. Von allen Betro enen (Tutoren und Erstsemester)

wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, Vorlesung und Ubung
starker mit dem Praktikum
zu verbinden.
Einige der oben genannten Fragen werden im vorliegenden Kapitel erneut aufgegri en.
Leider gibt es nur wenig fachdidaktische Literatur fur die Informatik (meist zudem auf den
Schulunterricht bezogen), so da ich hierbei die verschiedenartigsten Quellen zusammenfugen
und oft auf allgemeindidaktische Literatur zuruckgreifen mu. Ich befasse mich im folgenden
mit folgenden Themenkomplexen:
Welche Vorerfahrungen bringen Erstsemester mit? Ein kurzer Blick in die Literatur zum
Thema Informatik und Schule lat Ruckschlusse auf Niveau und Ausrichtung zu.
Ein zweiter Blick auf die Lehrinhalte der Informatik I (Abschnitt 4.2) geht detaillierter auf
die Konzepte der Objektorientierung und von EIFFEL ein. Welche Erfahrungen haben andere
Veranstalter gemacht, welche Schlusse lassen sich auf das Darmstadter Konzept u bertragen?
Welche Vorschlage gibt es `objektorientiertes Denken' zu lehren? In diesem Zusammenhang
greife ich die top-down versus bottom-up Debatte erneut auf.
Weitere didaktische Anregungen (Abschnitt 4.3) lassen sich diversen Aufsatzen rund um die
Curriculardebatte entnehmen. Eine Kurzdarstellung des Veranstaltungskonzepts von Herrn
Zullighofen (Universitat Hamburg) fur die Einfuhrungsvorlesung in die Informatik liefert
zusatzliche Impulse.
Was sind die Ursachen der Probleme von Programmieranfangern? Welche Moglichkeiten

gibt es, sie zu unterstutzen? Sind Extra-Ubungsgruppen
sinnvoll oder gibt es andere Losungen? Ist es moglich, die Bedurfnisse von Programmieranfangern und `Hackern' gleichzeitig zu
erfullen? Diese Fragen werden in Abschnitt 4.4 behandelt.
Andere Aspekte sind eher prinzipieller Natur. Was geschieht beim Software-Entwurf, warum
ist Kommunikation in der Informatik so wichtig (Abschnitt 4.5)? Welche Art des Lernens,
welcher Lernstil ist fur die Disziplin Informatik notwendig bzw. sinnvoll? Fordert die Studienstruktur diesen Lernstil oder behindert sie ihn gar? Diesen Fragen widmet sich der letzte
Abschnitt 4.6.
Fur Leser, die sich weniger fur die fachdidaktischen Aspekte interessieren, und daher dieses
Kapitel nur u ber iegen wollen, konnen die folgenden Abschnitte interessant sein:
Abschnitt 4.2.4 begrundet eine Lehrmethodik zur Lehre von Objektorientierung und enthalt

einige konkrete Ideen zur Gestaltung von Ubungen.
Abschnitt 4.4 befat sich mit den Schwierigkeiten von Programmieranfangern, er sammelt und

82

KAPITEL 4.

THEORETISCHE ANALYSE: FACHLICHE ASPEKTE

bewertet Moglichkeiten, diese zu unterstutzen. Diese Abschnitte enthalten wichtige Voruberle
gungen fur eine Neukonzeption des Ubungsbetriebs,
auf die ich im weiteren Verlauf zuruckgreifen werde.
Abschnitt 4.5 und 4.6 sind auch von allgemein-didaktischem Interesse, diese Themen werden
im nachstfolgenden Kapitel wieder aufgegri en werden.

4.1 Welches Informatik-Vorwissen vermittelt die Schule?
Ein relativ hoher Prozentsatz der Informatikstudierenden hat Informatik in der Schule belegt.

Uber
das Wissen, das sie sich daruber hinaus selbstandig angeeignet haben, kann hier keine
Aussage getro en werden. Da die meisten Informatiklehrer sich das Fach autodidaktisch angeeignet haben, ist davon auszugehen, da Lehrerbucher zum Thema Informatikdidaktik das
obere Niveau des statt ndenden Unterrichts beschreiben. An derzeitigen Standardwerken1
sind zu nennen [g-Modrow91], [g-Buhse et al 90], [g-Brenner/Gunzen87], [g-Griesel/Postel88]
und [g-Baumann90]. In der Regel vertreten sie eine anwendungs- und problemorientierte Unterrichtskonzeption. Dies bedeutet meist, zunachst strukturiertes Programmieren zu u ben und
spater projektorientiert zu arbeiten: d.h. der Informatik-Kurs entwirft und implementiert gemeinsam ein Softwaresystem. Vermittelt wird dabei eine algorithmenorientierte, prozedurale
Denkweise (top-down-Strukturierung mit Struktogrammen). Der Zugang zum Rechner soll,
so betonen viele Autoren, moglichst schnell erfolgen. Theorie und Formalismen hatten keinen
Platz in der Schule, da sie ohne Anwendungsbezug seien, das Verstandnis erschwerten und
die Schuler abschreckten.2
Obwohl Modellbildung und phasenorientierter Software-Entwurf Thema sein sollen, steht
in der Praxis meist das Programmieren im Mittelpunkt, es soll ein `naiver Zugang' ermoglicht
werden. Eine gewisse technische Kompetenz wird dabei implizit vorausgesetzt. E. Modrow
erkennt selber, da dies { zusammen mit dem Anspruch selbstandig-aktiver Problemlosung
{ dem mannlichen Rollenklischee entspricht und somit Madchen abschreckt, bleibt jedoch
hil os diesem Problem gegenuber.
Eine kritische Auseinandersetzung mit der Informatik ndet selten statt. Obwohl das Schulfach u.a. durch die gesellschaftliche Relevanz der Informationstechnik und die Notwendigkeit,
sich politisch und moralisch mit den Folgen befassen zu konnen, legitimiert wird, werden
oft hochstens Anwendungsbeispiele gewahlt, die am Ende zu Diskussionen uber Datenschutz
Anla geben. Auch der projektorientierte Unterricht, der `Eigenaktivitat und Gruppenarbeit'
(oder gar `ganzheitliches Lernen') fordern soll, ndet real meist arbeitsteilig statt und ist auf
das fertige Produkt xiert.
Vereinzelt ndet Unterricht auf hoherem Niveau statt, werden theoretische Themen anschaulich vermittelt. Dies belegen Aufsatze in der Lehrer-Zeitschrift LOG IN mit Unterrichtsvorschlagen. Aber auch die Fachdidaktik von R. Baumann ([g-Baumann90]), die von der Algorithmenorientierung Abschied nimmt (er de niert Informatik als eine `Theorie des Geistes'),
beschreibt nicht die Realitat { im ubrigen sind sowohl sein Verstandnis der Informatik wie der
Didaktik als sehr KI-glaubig, bzw. in der Didaktik technisch-rational und einseitig kognitiv
orientiert [g-Liehr91] zu kritisieren.
1

Diese Bucher wurden mir von Informatiklehrern und -lehrerinnen empfohlen und ausgeliehen.
Auch die Autoren kennen manchmal nur den algorithmischen Ansatz oder vermitteln veraltete Au assungen. So nennt [g-Buhse et al 90] unter dem Stichwort `Theoretische Informatik' Datenstrukturierung und
Modularisierung und schreibt an anderer Stelle, da ein gutes P ichtenheft jeden Kontakt mit dem Kunden
bis zur Systemubergabe erubrige.
2
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Die Legitimation des Schulfachs ist weiterhin unklar, da es weder dem Anspruch gerecht
wird, ein Verstandnis fur die Bedeutung der Informatik in der modernen Gesellschaft und ihre
Folgen, noch ein Verstandnis der Methoden des Faches zu vermitteln3 , sondern die zufallig gegebene Technik und ihre technische Beherrschung in den Vordergrund ruckt. Eine grundsatzlichere Kritik auert Jons Kersten in [g-Kersten89]: Der Informatikunterricht verlange die
Internalisierung der Logik des Computers, praformiere die kognitive Struktur, indem diese
auf ein logisches System begrenzt werde. Fur Transferleistungen (auf dem Gebiet des Problemlosens durch Programmiererfahrung) gabe es jedoch keine Hinweise. Computertechnisches Lernen ohne Metakognition, wie es in der Schule statt nde, fordere nicht die Re exion
uber das eigene Lernen und Denken, das erst ubergreifende Fahigkeiten fordere 4 .
In der Regel haben die Schuler folglich im besten Fall strukturiertes Programmieren gelernt.
Sie beherrschen Grundelemente einer Sprache (meist Pascal oder Basic) und Datenstrukturen.
Mit theoretischen Inhalten sind sie selten in Beruhrung gekommen. Der Computer stellte fur
sie bisher den Dreh- und Angelpunkt des Faches Informatik dar. Auch wenn Studienanfanger
in den letzten Jahren hau ger als fruher wissen, da das Studium groe mathematische und
theoretische Anteile besitzt, ist ihr Bezug zum Fach vornehmlich vom Programmieren gepragt.

4.2 Lehrinhalt Objektorientierung: Was lehren { wie lehren?
Die nun folgenden Abschnitte befassen sich mit den Konzepten der Objektorientierung und
der in der Informatik I gelehrten Sprache EIFFEL, sowie mit Erfahrungen und Vorschlagen
zur Lehre objektorientierter Sprachen und Methodik. Eine ausfuhrlichere Darstellung der
objektorientierten Programmierung bietet z.B. [e-Meyer88], deren Grundbegri e und Konzepte hier in extrem konzentrierter Form dargestellt werden. Leser, die sich weniger fur die
fachdidaktischen und auf EIFFEL bezogenen Aspekte dieser Arbeit interessieren, konnen diese Darstellung daher `uber iegen', um nur das Fachvokabular zu erfassen, das im Abschnitt
zur Lehre objektorientierter Sprachen notwendigerweise verwendet wird.

4.2.1 Was bedeutet Objektorientierung?
Die grundlegenden Ideen und die Sichtweise der Objektorientierung stammen bereits aus den
60er Jahren und sind somit genauso alt wie die Prinzipien des strukturierten Programmierens. Der Begri der Objektorientierung (kurz: OO) kam im Umfeld der Sprache Smalltalk in
den 80er Jahren auf. Smalltalk, eine Weiterentwicklung von Simula, ist die alteste objektorientierte Sprache und machte diese Sichtweise bekannt. OO ist jedoch zu einem Modebegri
geworden, dessen eigentliche konzeptionellen Grundgedanken unbekannt bleiben (\widespread
casual approval of the ideas at the vaguest level" [e-Meyer89]). OO-Sprachen sind eine Weiterentwicklung der imperativen Sprachen, sie haben einen imperativen Kern. Schon Sprachen
wie Modula erlaubten das Implementieren von abstrakten Datentypen (kurz: ADT), d.h.
spezi zierten Objekten, und konnen daher als `objektbasiert' bezeichnet werden.
Kennzeichnend fur die objektorientierte Sichtweise im weiten Sinne (objektbasiert)
ist das Denken in Objekten, deren Zustand verandert und sondiert bzw. gelesen werden
kann. Die elementaren algorithmischen Schritte sind das Versenden von Botschaften an Objekte (Sichtweise im Smalltalk-Umfeld) d.h. der Aufruf de nierter Operationen, sowie die
3

Hierzu auch [g-Peschke89]
Ebenso Hilbert Meyer [i-Meyer87-I], der Transfer des Transfers mu eigens gelernt und thematisiert werden
(nach Gage, Berliner '86 \Padagogische Psychologie", Beltz 86)
4
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Was ist ein Objekt?

Erkenntnistheoretisch handelt
es sich { je nach Sichtweise {
um:
\

 eine Einheit von Form und

Inhalt
 eine materielle Entitat in
Raum und Zeit
 ein Ding unserer Umwelt,
das fur uns eine Bedeutung
hat
 ...
 ..."
[a-Zullighofen94b, E27]

aus OO-Sicht:
 ein konkretes Exemplar eines allgemeinen Konzepts,
d.h. es existiert in Raum und Zeit, ist erzeugbar
und zerstorbar
 hat erkennbare Merkmale, d.h. seine Eigenschaften
konnen sich unterschiedlich auspragen
 hat zulassige Operationen, durch die die Merkmale
angezeigt und verandert werden konnen
 hat einen Zustand, bestimmt durch seine Merkmale,
die unterschiedliche Werte annehmen konnen6
 hat eine Identitat, d.h. es ist von anderen Objekten
unterscheidbar und bleibt auch bei Veranderung des
Zustands dasselbe
 kann gleich einem anderen Objekt sein, d.h. die
betrachteten Merkmale der Objekte stimmen
uberein, ohne da die Objekte identisch sein mussen
(nach [a-Zullighofen94b, E31])

Abbildung 4.1: Was ist ein Objekt? Merkmale des Begri s
Ausfuhrung der zu den Botschaften und Aufrufen passenden Routinen5. Was ist ein Objekt?
Intuitiv scheint dies klar, eine Beschreibung der Eigenschaften, die diesen Begri kennzeichnen, fallt jedoch schwer (siehe Abbildung 4.1).
Ein objektbasierter Programmierstil ist gekennzeichnet durch den Entwurf mit ADTen und
Verbergen der internen Reprasentation des Objekts, d.h. der konkreten Implementation. Die
Strukturierung eines groeren Programms erfolgt rund um Objekte. Daten und Manipulation
dieser Daten bilden jeweils ein `Paket', eine selbstandige Einheit. Verbreitet ist dagegen meist
noch ein Programmierstil, den ich bisher als `algorithmische Denkweise' bezeichnet habe. Datenbeschreibung und Aktionsbeschreibung sind dabei unabhangige oder nur lose gekoppelte
Programmteile. Von einem Initialaufruf aus werden sukzessive Unterprogramme aufgerufen
und ausgefuhrt, die die Daten manipulieren. Diese Sichtweise einer zentralen Kontrolle mit
hierarchischer Systemstruktur [a-Henhapl/Kreitz93, S. 21] wird daher auch als `prozedurorientiert' bezeichnet; Programmsysteme werden rund um Prozeduren strukturiert. (nach
[e-Schluter et al, S. 2.2]) Die Funktionalitat in OO-Systemen wird dagegen auf viele kleine
Objekte verteilt, die relativ einfache Algorithmen ausfuhren.
`Objekte' sind meist ein Modell von realen oder abstrakten Objekten unserer Wirklichkeit.
Zuerst werden die relevanten Objekte identi ziert, die eine Beschreibung des Aufgabenbereichs ermoglichen. Ein Modell eines realen Objekts soll von diesem alle Eigenschaften besitzen, die fur das Ziel der Modellbildung relevant sind. Es ist immer ein vereinfachtes Abbild.
Eine solche strukturerhaltende Abbildung von vor ndbaren Gegenstanden oder gedanklichen
Konzepten auf `Objekte' bietet sich beim Entwurf hau g an. OO eignet sich daher insbesondere fur die Simulation (ihren Ursprungszweck) und anwendungsnahe Gebiete.
5
Die Darstellung der konzeptionellen Grundgedanken der Objektbasierung stutzt sich im Wesentlichen auf
[a-Zullighofen94b, S. E16 - E32].
6
In di erenzierter Sicht wird der Zustand durch weitere, interne d.h. nicht von auen erkennbare Merkmale
mitbestimmt.
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Objektorientierung im engeren Sinne umfat weitergehende Konzepte, die den Software-

Entwurf e ektivieren. Im Zentrum steht der Begri der Klasse, die Instanzen von Klassen sind
Objekte. Klassen sind `allgemeine Konzepte' oder Schemata. Eine Klasse kann andere Klassen benutzen, indem sie sie als Teil von sich (Bauelement) beinhaltet und Merkmale anderer
Klassen aufruft, d.h. u ber Operationen mit ihnen `kommuniziert'. Klassen konnen spezialisiert
werden, indem ihre Merkmale und Bauschemata vererbt werden und weitere Merkmale zum
Erben hinzugefugt werden, der einen neuen Namen erhalt. Der Erbe bildet also eine Unterklasse, die zusatzliche Bedingungen erfullt. Multiple Vererbung bedeutet das Erben der Merkmale
mehrerer Klassen { der Erbe hat die Eigenschaften aller geerbten `Bauplane'. Eine weitere
Stufe ist die Polymorphie (deutsch: Vielgestaltigkeit). Dies bedeutet, da benutzte Objekte
`ungenau spezi ziert' werden und sich zur Laufzeit des Programms unterschiedlich auspragen
konnen. Generische Klassen erlauben die De nition parametrisierter Klassen. Dabei wird ein
Schema oder Bauplan angegeben, dessen Grundbausteine erst zur Laufzeit ermittelt werden.
Diese Konzepte ermoglichen es, bestehenden Programmcode fur neue Zwecke weiterzuverwenden, ohne ihn zu andern (\code-reuse"). Gemeinsamkeiten, Verallgemeinerungen und Spezialisierungen konnen mit programmiersprachlichen Mitteln beschrieben werden [e-Schluter et al,
S. 1.2]. Die Komplexitat wird dadurch reduziert, die Qualitat durch die Nutzung bereits
ausgetesteter Bausteine erhoht.
OO-Programmierung beginnt jedoch bereits beim Entwurf, weil die Strukturierung anders
erfolgen mu als herkommlich. Die Begri e OO-Analysis und OO-Design bezeichnen Methoden, ein Problem angemessen zu analysieren, zu modellieren und anschlieend ein OO-System
zu entwerfen. Im Gegensatz zu den vorgestellten Konzepten gibt es hier verschiedenartigste
`Schulen' und Methoden, die zum Groteil noch im Entwicklungsstadium sind (siehe z.B.
[e-Gryc/Zull92] [e-Rumbaugh91]).

4.2.2 Die Sprache EIFFEL
Die objektorientierte Programmiersprache EIFFEL nimmt unter den OO-Sprachen eine besondere Stellung ein. Zum einen handelt es sich um eine pure OO-Sprache, zum anderen ist sie
u.a. als Lehrsprache konzipiert und umfat weitergehende Mechanismen, die Entwurf und
Implementation verbinden. Pure OO-Sprachen sind als objektorientierte Sprachen entwickelt
und unterstutzen OO-Konzepte voll, wahrend sie einen Nicht-OO-Entwurf erschweren. Bei
sogenannten hybriden Sprachen (wie z.B. C ++ und Turbo-Pascal 6.0) dagegen stehen objektorientierte Konzepte neben alteren, der Benutzer kann wahlweise zwischen den Programmierstilen wechseln oder sie mischen. (nach [e-Howard, S. 76])
Bertrand Meyer, Autor von EIFFEL, schreibt, er habe beim Sprachentwurf angestrebt, die
Konzepte des strukturierten Programmierens mit denen des objektorientierten Entwurfs zu
verbinden [e-Meyer89]. Nicht unterstutzt wird der Top-Down-Entwurf, der die Wiederverwendbarkeit vernachlassige und nur fur Probleme mit rein funktionaler Spezi kation gut funktioniere. Stattdessen wird ein Denken in Bausteinen, bzw. ein Bottom-Up-Entwurf von Systemen
gefordert. Die Reihenfolge der Aktivitat dieser Bausteine, d.h. der Objekte, sei die am wenigsten festgelegte Entscheidung im Systementwurf und sollte daher zuletzt getro en werden.
Als Konsequenz kennt EIFFEL kein Hauptprogramm. Die Sprachkonstrukte sind auf das
Notigste reduziert, ohne Redundanzen (z.B. gibt es nur ein Schleifenkonstrukt): \simplicity
{ no noise". Dies erleichtert das Erlernen; u.a. deshalb wird EIFFEL in [e-McKim93] und
[e-Wiener/Pinson93] als Lehrsprache bevorzugt.
Im Kleinen, d.h. in seinem imperativen Kern, ist EIFFEL ziemlich konventionell (Pascal-
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ahnlich), der Schwerpunkt im Spachdesign liegt auf machtigen Mechanismen zur Beschreibung
von System-Architekturen. Erweiterungen der OO-Konzepte sind die Moglichkeit der expliziten Rede nition von Merkmalen (d.h. ihrer Implementierung), abstrakte Klassen (deferred),
deren Merkmale nur spezi ziert, aber nicht implementiert sind, die Ausnahmebehandlung
und selektives Zur-Verfugung-Stellen von Merkmalen an `Kundenklassen'. EIFFEL ist zudem
eine streng typisierte Sprache.Dies verhindert Laufzeitfehler, die beim dynamischen Binden
einer inadaquaten Klasse (die keine Unterklasse der erwunschten ist) entstehen.
Daruberhinaus unterstutzt EIFFEL den strukturierten Entwurf und das Testen, indem es
als Sprachkonstrukte sogenannte Assertions, d.h. boole'sche Ausdrucke, anbietet. Diese erlauben es, mit Vor- und Nachbedingungen (`require' und `ensure') von Methoden, Invarianten von
Klassen, sowie Schleifeninvarianten und -varianten die Semantik einer Klasse zu beschreiben.
Es ist somit moglich, zunachst die Spezi kation einer Klasse zu schreiben und diese auf Konsistenz zu prufen. Diese Spezi kation kann dann, ohne die Darstellungsmethode zu wechseln,
zum Programm vervollstandigt werden. Spezi kation und Programm bleiben { da Teil ein und
desselben Dokuments { zwangslau g konsistent. Die meisten Assertions konnen in der Testphase des Programms auf Wunsch ausgewertet werden, um die Fehlersuche zu erleichtern7 .
Vor- und Nachbedingungen unterstutzen die Idee des `Programming by Contract' (der Schreiber einer Klasse garantiert deren Nutzern unter jenen Vorbedingungen folgende Leistungen).
Insgesamt erlaubt die Sprache es ihrem Benutzer, von technischen Details zu abstrahieren
und sich auf den Entwurf zu konzentrieren. Wahrend des gesamten Prozesses von Entwurf,
Entwicklung und Implementierung konnen dieselben Konzepte und Notationen durchgehend
verwendet werden.

4.2.3 Wie lassen sich die OO-Konzepte in der Lehre vermitteln? { Erfahrungen und Vorschlage
Da an vielen Hochschulen mittlerweile objektorientierte Sprachen in der Lehre verwendet
werden, konnen { neben den Darmstadt-spezi schen { auch Erfahrungen anderer Veranstalter
Hinweise auf themenspezi sche Vermittlungsprobleme und didaktische Vorschlage liefern.
Wie ich bereits im einfuhrenden Kapitel beschrieb (S. 16 ), hatten die Tutoren im ersten
Darmstadter Zyklus bemangelt, da die Bottom-Up Vorgehensweise die OO-Konzepte zu kurz
kommen lie, die Bedeutung der zu verwendenden Sprachkonstrukte lange unklar blieb. Ausgehend von diesen Erfahrungen wurde die Veranstaltung mehrfach konzeptionell verandert.
Das Top-Down Vorgehen im von mir untersuchten Zyklus fand o enbar mehrheitlich Anklang.
Es ist schwer zu beurteilen, ob EIFFEL fur Programmieranfanger schwerer zu erlernen ist als
herkommliche Lehrsprachen wie Pascal. Diese Meinung fand sich sowohl in den Fragebogen8 ,
wie in den 92'er Interviews. Silke sagte damals: \EIFFEL ist zwar im Nachhinein gesehen nicht
schlecht, aber fur den Anfang erstmal ein ziemlicher Hammer". Martin meinte: \EIFFEL ist eine interessante Sprache, man mute sich aber erstmal dran gewohnen. Fur Anfanger ist Pascal

meiner Meinung nach besser, weil EIFFEL zu kompliziert ist." Diese Auerungen
wurden jedoch
von Studierenden gemacht, die einen Bottom-Up Zugang erlebt hatten, der algorithmisches
Denken an den Anfang stellte. Ich halte es fur moglich, da Programmieranfanger beim prozeduralen Programmieren Probleme von anderer Natur haben, die aber mindestens ebenso
gro sind wie mit objektorientierten Sprachen. Vielleicht ist die Denkweise rund um Objekte
7

Laut [e-Howard] wird bei intelligenter Nutzung der Assertion-Technologie nur ca. 1/10 der u blichen Zeit
zur Fehlersuche benotigt, da der Fehlerort automatisch lokalisiert wird.
8
meist von Personen mit groerer Programmiererfahrung { es ist zu vermuten, da diese selbst Umstellungsschwierigkeiten haben und diese Probleme auf Anfanger `hochrechnen'
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sogar einfacher zu erlernen, da sie es ermoglicht, strukturgetreue Modelle von realen Objekten zu bilden.9 Im Mittelpunkt steht dabei statt des Problemlosens (durch Angabe eines
Algorithmus) die Beschreibung der Problemsituation.

4.2.3.1 Erfahrungen an der Fachhochschule Darmstadt
Seit zwei Jahren wird die OO-Sichtweise auch den Studienanfangern der Informatik an der
Fachhochschule in Darmstadt (FHD) vermittelt.10 Der Veranstaltungszyklus, der sich uber
zwei Semester erstreckt und insgesamt neun SWS umfasst, beginnt mit \Grundlagen des
Programmierens" (kurz: GP), einer dreistundigen Vorlesung im ersten Semester. Darauf bauen im zweiten Semester das \Problemorientierte Programmieren" (kurz: POP, 2 + 2) und
Datenstrukturen (V2) auf. Ursprunglich wurden Problemlosetechniken mit Struktogrammen,
Algorithmik, Komplexitatsanalyse, Syntaxbeschreibung sowie Systemanalyse (Erfassung der
Ist-Analyse bis zum P ichtenheft, Interviewtechniken etc.) { dies in einer parallelen Vorlesung { behandelt, spater zusatzlich die objektorientierte Analyse. Vermittelt werden sollen
Konzepte und analytische Fahigkeiten; Programmiersprachen und ein Praktikum sind Teil des
zweiten Semesters. Als Programmiersprache wird Modula 2 mit einem OO-Aufsatz verwendet.
Die Lehrenden gestalten ihre vier parallel verlaufenden Kurse11 unterschiedlich, manche legen
weniger Wert auf OO, manche beginnen direkt mit den OO-Konzepten und gehen top-down
vor, andere fuhren zunachst traditionelles prozedurales Modula 2 ein.
Im zweiten Semester mussen fur POP mehrere Programmieraufgaben erstellt werden. Bewahrt
hat sich das Konzept, eine zusatzliche Horsaalubung anzubieten, wahrend der die Studierenden in Teams ihr Konzept erstellen. Der Professor berat hierbei und achtet darauf, da die
Gruppen wirklich diskutieren, kein einzelner dominiert. Die Konzepte werden ausgearbeitet und abgegeben, vom Lehrenden korrigiert und erst danach implementiert. Die Korrektur
gewahrleiste ausgereifte Entwurfe, die wenig Schwierigkeiten bei der Programmierung bereiteten.
Die Studienanfanger, die fruher meist Basic-Vorkenntnisse hatten, sollen durch das programmiersprachenlose Vorgehen im ersten Semester auf eine `Stufe Null' zuruckgebracht werden.
Zudem sollte der Einstieg, da hau g Schwierigkeiten mit Mathematik und Physik auftreten,
so erleichtert werden. Die Veranstalter machten sehr gute Erfahrungen mit diesem Modell.
Mittlerweile gibt es eine neue Studienordnung, die wahrscheinlich ab WS '95 durchgefuhrt
wird. Die erwahnten Veranstaltungen werden zusammen mit \Betriebsinformatik" (V2) und
\Datenbanken" (V2) neu strukturiert, die Objektorientierung verstarkt und das Praktikum
ins erste Semester einbezogen.12 Der Ansto zu letzterem kam einerseits von den Studierenden,
deren Programmierkenntnisse im Laufe der Jahre besser wurden, andererseits aus didaktischen


Uberlegungen.
Ziel ist es, kleinere praktische Ubungen
durchzufuhren. Ideal ist eine Mischform aus selbstandigen kleineren praktischen Aufgaben und der Prasentation vorgefertigter
9

Diese Vermutungen tri t sicherlich nicht auf alle Menschen zu, da es verschiedene Denktypen gibt. Manchen
Menschen liegt eher ein funktionales, prozedurales Denken, hier steht das `Wohin?' und `Wie gelange ich
dorthin?' im Blickpunkt, andere bevorzugen beschreibendes, pradikatives Denken, das die Problemanalyse des
`Was ist?' und `Welche Zusammenhange gibt es?' betont. Um OO zu lehren, mu demnach beschreibendes
Denken geubt werden.
10
Die Darstellung beruht auf mehreren Telefonaten mit Lehrenden der FH sowie einem abschlieenden
Gesprach mit Prof. Burhenne am 17.1.95.
11
An der FH wird in Klassen/Kursen von ca. 40 Personen unterrichtet.
12
Interessant ist nebenbei, da das \Maschinenorientierte Programmieren" im dritten Semester (2 + 2) thematisch ganz aus dem Grundstudium verschwunden ist und nur noch, wie bisher auch, als P ichtveranstaltung
im Hauptstudium zu belegen ist.
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Softwareteile in der Ubung,
wobei alle sich diese gemeinsam ansehen. Die Veranstaltung soll
den Umfang 4 + 1 erhalten. Trotz etlicher Bedenken einigte sich der Fachbereich wegen seiner
hohen Verbreitung auf die Sprache C ++ (Praxisorientierung). EIFFEL und Modula 2 standen
in der engeren Wahl. Ob inhaltlich Bottom-Up oder Top-Down vorgegangen wird, ist derzeit
noch nicht ausdiskutiert. Moglicherweise wird dies wie bisher individuell gehandhabt. Die
Prufungsmodalitaten werden in Zukunft starker von einem `ganzheitlichen Ansatz' bestimmt:
Statt bisherigen `normalen Klausuren' werden Projekte als Leistungsnachweis verstarkt genutzt. Am Ende des zweiten Semesters wird eine groere Aufgabe ausgeteilt, Entwurf und
Implementation werden mit einem Fachgesprach testiert.
Da das Vorgehen an der FH im ersten Semester etwas langsamer sein durfte, einige Inhalte von eher theoretischem Interesse ausgelassen werden und die geplante Veranstaltung drei
SWS weniger umfat als unsere \Informatik I", halte ich sie fur inhaltlich und didaktisch vergleichbar mit der ersten Semesterhalfte an der TH. Auch an der FH wurden gute Erfahrungen
mit einer Art Top-Down Vorgehensweise gemacht, die Konzepte und analytische Fahigkeiten
zuerst vermittelt und die technische Beherrschung in den Hintergrund ruckt. Praktische Aufgaben werden von den Studierenden o enbar eingefordert, sie mussen aber nicht den Umfang
unserer Praktika haben. Der Vorschlag einiger Tutoren, spater mit dem Praktikum anzufan
gen, kommt dem neuen Konzept der FH nahe, dessen Ubungen
kleinere Praktikumsaufgaben
enthalten, voraussichtlich jedoch mit Demonstrationen beginnen werden.

4.2.3.2 bottom-up versus top-down: Erfahrungen und Vorgehensmodelle
Auch in der Literatur ndet sich die in Abschnitt 1.3.3.1 angerissene Debatte, ob im Nachvollzug der historischen Entwicklung zuerst das Programmieren im Kleinen und dann schrittweise
die komplexeren, machtigeren Konzepte vorgestellt werden sollen, oder ob zuerst ein konzeptionelles Verstandnis des objektorientierten Vorgehens gescha en werden sollte, bevor die
technische Umsetzung geubt wird. Die Mehrheit13 vertritt eindeutig das Top-Down Vorgehen,
eine Gegenposition bezieht C. Thomas Wu in [e-Wu93].
Sein Ziel ist es ebenso wie das der anderen Autoren, ein solides Fundament fur gutes
objektorientiertes Denken zu scha en. Ein Bottom-Up Vorgehen wird von ihm bevorzugt, da
es eine Art `learning by doing' darstelle. Zunachst werde ein Problem prasentiert, dann eine
Losung desselben, die analysiert werde. Schwachen der Losung konnten nun hervorgehoben
werden, was wiederum neue Konzepte begrunde. Ein Top-Down Vorgehen sei eher fur Fortgeschrittene geeignet, fur Anfanger jedoch zu abstrakt und nebulos. Beim Bottom-Up Vorgehen
sei eine ausfuhrungsfahige Sprache da, um die Konzepte sofort umzusetzen. Ein Nachteil sei,
da anfanglich Zeit fur das Erlernen der Sprache benotigt werde.
Nachdem Wu sich fur Bottom-Up entschieden hat, begrundet er auf dieser Basis die Benutzung einer hybriden Sprache anstelle einer puren. Eine hybride Sprache ermogliche es,
die Konzepte in kleinen Dosierungen einzufuhren und auszuprobieren, wahrend eine pure
fur Anfanger \swim or drown" bedeute, da Syntax, Semantik sowie Konzepte gleichzeitig zu
erlernen seien, so da bis zum ersten kleinen Programm zuviel Lernen notig sei.14
Das Veranstaltungskonzept beruht auf einem durchgehenden Beispiel, an dem sukzessive
in drei Phasen Verbesserungen durch die OO-Konzepte aufgezeigt werden. In Phase 1 werden
13

[e-Bi/Grech93a], [e-McKim93], [e-Meyer93], [e-Wiener/Pinson93]
Interessanterweise unterstutzt Wus Argumentation indirekt die Kritik an einem bottom-up-Vorgehen bei
Verwendung einer puren Sprache wie EIFFEL. Es fallt namlich auf, da Wu fest davon ausgeht, da auch die
ersten Programme einen imperativen Kern besitzen mussen, also zur Problemlosung dienen, etwas berechnen.
14
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erste einfache imperative Programme geschrieben, diese Phase sollte moglichst kurz gehalten
werden. In Phase 2 wird die Idee des Code-Reuse eingefuhrt, in Phase 3 Vererbung und
Polymorphie behandelt und eigene Klassen entwickelt. Erst jetzt werden die eigentlichen OOKonzepte eingefuhrt, selbst der Begri der Klasse wird erst nun behandelt15.
Wu's Curricularvorschlag kann bei guter Betreuung der Studierenden erfolgreich durchfuhrbar sein. Einige seiner Argumente und Ideen halte ich jedoch fur didaktisch zweifelhaft. Im
Gegensatz zum echten Learning by Doing (Abschnitt 1.6.1), bei dem die Lernenden zunachst
ihren eigenen Erfahrungschatz nutzen und ausbauen, moglichst eigenstandig Schlufolgerungen ziehen und Verbesserungswege nden, stot Wu die Lernenden gezielt in die Probleme
hinein. Programmieranfanger haben jedoch keinen Vorerfahrungsschatz, auf dem aufgebaut
werden konnte. Problem und Losungskonzepte werden vom Lehrenden prasentiert, auch die
neuen Konzepte von ihm aufgezeigt. Der Lehrende bleibt Initiator und Wissenslieferant, die
Lernenden erkennen nur die Probleme durch eigene (negative) Erfahrung. Dies hat einen
Hauch des Manipulativen und bleibt notwendig `lehrerzentriert'. Da Anfanger mit einem
Top-Down Vorgehen groere Probleme haben, hat meine eigene Untersuchung nicht bestatigt.
Jedoch erscheint es didaktisch sinnvoll, den Nutzen der OO-Konzepte aufzuzeigen, um beispielsweise `Hacker' zu uberzeugen und Konzepte nicht als selbstverstandlich darzustellen,
sondern als Antwort auf Probleme. Ebenso ist klar, da nicht alle Konzepte eingefuhrt werden sollten, bevor ein praktisches Erproben moglich wird, sie sollten vielmehr moglichst schnell
mit Erfahrung verbunden werden. Dies ist zudem im Interesse von Lernenden, die zu einem
Lerntypus gehoren, der konkrete Beispiele sehen will, `etwas in der Hand haben' mu, um
sich sicher zu fuhlen.
Die Autoren, die eine Form des Top-Down Vorgehens vertreten, legen Wert darauf, da die
Lernenden zuerst das Paradigma der OO verstehen, bevor sie sich mit technischen Details
und der Umsetzung in Programmsysteme befassen. Fur uns haben ihre Artikel das Manko,
von Lehrkonzepten fur hohere Semester und erfahrene Industrie-Programmierer zu berichten.
Zum Teil lassen sie jedoch gerade deshalb Ruckschlusse auf Umlernprobleme programmiererfahrener Erstsemester zu. Allein Bertrand Meyer entwickelt in [e-Meyer93] ein Top-Down
Lehrkonzept fur Informatikanfanger.
D'Souza beschreibt in [e-D'Souza93] allgemeine Prinzipien eines Lehrkonzepts, das einen
Schwerpunkt auf die Vermittlung von Konzepten legt. Ziel einer guten (Aus)Bildung (\Real
Education") sei es zu lernen, wie man Probleme analysiert, Losungsansatze miteinander vergleicht, sowie uber Methoden, Werkzeuge und Techniken entscheidet. Schlusselprinzipien fur
die Lehre seien daher Klarheit, Konsistenz, Fundierung, Themenweite, Relevanz und Herausforderung. Klarheit bedeute, einen klaren Blick auf Konzepte und Paradigma zu vermitteln.
Sie muten konsistent u ber alle Themen und Beispiele dargestellt werden. Die Idee des `codereuse' sollte z.B. durch das Benutzen vorgegebener Komponenten eingefuhrt werden, bevor
uberhaupt eigene kreiert wurden. Eine Fundierung in Analyse, Modellierung und Entwurfsprinzipien sei wichtig. Grundlegende Entwurfsprinzipien muten behandelt, Ergebnisse verschiedenartiger Entwurfsmethoden miteinander verglichen, Beispiele sowohl fur erfolgreiche
wie erfolglose Entwurfe studiert, Entwurfskritik und Neuentwurf durchgefuhrt werden. Mit
Herausforderung benennt D'Souza die Erfahrung, da fast alle Lernenden bei klarer Prasentation der Konzepte einen anspruchsvollen Kurs gegenuber einem `larifari'-Kurs bevorzugten.
15

\(...) I think there is a tendency to introduce them too early in the study of OOP. I think the students
might have a very abstract, nebulous understanding of polymorphism and inheritance but they really don't
have enough facilities to really appreciate the bene ts (...)" [e-Wu93, S. 89]
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Ein Erfahrungsbericht ([e-Bi/Grech93a]) uber einen Software-Engineering-Lehrgang im
zweiten Studienjahr an der TU Wien zeigt die Konsequenzen einer schlechten Vermittlung
der OO-Konzepte. Unbewut ver elen die Autoren \der Annahme, da schon OO-Werkzeuge
allein Objektorientierung erzwingen" [e-Bi/Grech93a, S. 128]. Die Teilnehmer besaen im
Schnitt ca. drei Jahre Programmiererfahrung. Nachdem in Teams Entwurf, Codierung und
Test eines vorspezi zierten Projekts durchgefuhrt waren,16 wurden teamindividuelle Projekte
bearbeitet. Die Autoren berichten, da viele Teilnehmer das OOP-Paradigma nur als Modikation des prozeduralen verstanden hatten (Zitat: \Records, die Prozeduren beinhalten").
Als Resultat entstanden meist funktional strukturierte Programme in \OO-Verkleidung" oder

einfache Modi kationen von Elementen der Klassenbibliothek und von Ubungsbeispielen.
Die fur prozedurales Programmieren typischen Komponenten von Benutzerschnittstelle und
Anwendungsfunktionen wurden fur `naturliche Objekte' gehalten. Dies hatte Objektstrukturen zur Folge, bei denen keine unabhangigen Objekte auÆndbar waren (niedrige Kohasion),
die Vorgangerobjekte fehlten (wenig Vererbung) und Objekte nur aus Methoden bestanden,
also ohne Zustand waren. Vieles wurde mehrfach implementiert, da die Studierenden ungerne
den Code anderer benutzen. \Eines der Probleme in der OO-Ausbildung ist es, die Studierenden dazu zu bewegen, jene Vorstellung von globaler Programmkontrolle aufzugeben (...).
Das Vertrauen auf die Idee von lokaler Kontrolle im Sinne der Interaktion relativ autonomer Objekte mu hergestellt werden." [e-Bi/Grech93a, S. 125] Als Konsequenz wurde der
Lehrgang umstrukturiert: zu Anfang wird intensiv OO-Analyse vermittelt. Das erste Projekt
wurde gekurzt.
In [e-McKim93] und [e-Wiener/Pinson93] wird von vornherein die Vermittlung des Paradigmas an den Beginn gestellt. Wiener und Pinson unterscheiden vier Phasen. Dies beginnt
mit dem konzeptionellen Verstandnis des OO-Ansatzes. Einfache Beispiele sollen Konzepte
prazise reprasentieren, ohne auf technische Details einzugehen. In Phase 2 werden die Konzepte anhand einer puren OO-Sprache illustriert. In Phase 3 werden OO-Analyse und -Design
behandelt. Ziel ist es, vom Verstehen der OO-Losungen zum Selbstentwickeln voranzuschrei
ten. In der (fortgeschrittenen) Phase 4 gelangten die Lernenden durch Ubung,
Anleitung
und Ruckschau vom mechanischen Anwenden erlernter Regeln zu einem kreativeren Umgang.
Auch hier stellen die Autoren das Problem fest, da die Lernenden an funktionale Dekomposition gewohnt seien.
McKim stellt einen Kurs fur Teilnehmer mit soliden Programmierkenntnissen vor [e-McKim93].
In den ersten sechs Wochen werden die OO-Konzepte am Beispiel von EIFFEL erlautert.
Es folgt ein Programmierprojekt, das Gelegenheit gibt, \das Paradigma auszutesten" Das
Projekt { Mittelpunkt des Kurses { ist die Implementierung eines Computerspiels in Zweierbzw. Dreier-Teams. Ein laufender Prototyp dient als Vorgabe und Vergleichsmoglichkeit beim
Testen. Eine Prufung am Ende des Semesters erlaubt eine zusatzliche individuelle Leistungsbewertung und bestimmt die Halfte der Endnote. Die erste Programmieraufgabe dient dem
Vertrautwerden mit Sprache und Entwicklungsumgebung, die zweite zwingt, die Klassenbibliothek zu studieren und ein kleineres System zu entwickeln. Die dritte bis sechste Aufgabe
befassen sich mit dem Spiel. Ein groerer Teil des vom Prototypen vorgegebenen Zielsystems mu fur die dritte Aufgabe entworfen und teilweise implementiert werden. Anstelle der
Vorlesung nden Betreuungstermine mit den Teams statt, die ihre Entwurfe vorstellen und
diskutieren. Danach prasentiert der Lehrende dem gesamten Kurs einen kompletten Entwurf
und bespricht einige der aus den Tre en entstandenen Ideen und Alternativen. Dies gibt den
Teams Gelegenheit, inhaltlich aufzuholen und den eigenen Entwurf zu u berdenken. Vierte und
16

Danach erfolgte ein Individualtest zum Thema Wartung des Projekts.
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funfte Aufgabe fuhren zum lau ahigen System, dem fur die sechste Aufgabe Extras eigener
Wahl hinzuzufugen sind.
Die reinen Top-Down Vorgehensweisen haben den Nachteil, da zu Anfang relativ viel
konzeptionelles Wissen geballt vermittelt wird. Es wird von programmiererfahrenen Teilnehmern ausgegangen, die abstrakte Konzepte anhand weniger Beispiele schnell verstehen und
in einer neugelernten Sprache umsetzen konnen. Von Studienanfangern ist dies nicht zu verlangen. Das Vorgehen in [e-Wiener/Pinson93] ist bereits moderater, da es das Verstehen von
OO-Losungen an den Anfang setzt. Tatsachlich ist es moglich, grundlegende Konzepte in vereinfachter Form zu lehren und ein erstes, intuitives Verstandnis zu erzielen17 . Unterscheiden
sich vereinfachte Darstellung und konkrete Form in der Programmiersprache zu sehr, kann
dies allerdings zu zusatzlicher Verwirrung fuhren, wenn wiederholtes Umlernen verlangt wird.
Daher erscheint es sinnvoller, Konzept und programmiersprachliche Notation moglichst rasch
miteinander zu verbinden und einzuuben. Der Anspruch, Gelerntes sogleich zu u ben und
mit Erfahrung zu verbinden, steht einem Bottom-Up naher wie dem Top-Down Vorgehen.
Da Programmieranfanger eine langsame Heranfuhrung an die Rechnerhandhabung und das
Programmieren benotigen, sollten groere Programmieraufgaben zudem erst gegen Ende des
Semesters verlangt werden.
Eine Form kombinierten Bottom-Up/Top-Down Vorgehens, wie ihn Lieberherr und Riel
vorstellen, erscheint geeigneter fur Studienanfanger und kann ebenfalls D'Souza's Lehrprinzipien erfullen [e-Lieberherr/Riel89]. Die Autoren verbinden die Vorgehensweisen, indem sie die
OO-Konzepte in vier Schwierigkeitsgraden nacheinander einfuhren und sogleich anwenden lassen. Dies beginnt bei der Klassende nition mittels Teil-von-Hierarchien durch Konstruktion,
Repetition und Alternativenauswahl18 zum Bau neuer Objekte. Dabei werden u.a. das Lesen
von Klassenbibliotheken und das Bauen kleinerer Objekthierarchien erlernt sowie kleine Methoden geschrieben (indem Vorbilder kopiert und variiert werden). Im zweiten Schritt werden
einfache Vererbung und Generizitat eingefuhrt, im dritten multiple Vererbung. Der Nutzen
der Vererbung fur die Wiederverwendbarkeit des Codes und gute sowie schlechte Beispiele fur
die Verwendung der Vererbung werden analysiert. Im vierten Schritt wird die Polymorphie
eingefuhrt. Lernziel ist es in jedem Schritt, die entsprechenden Konzepte in kleinen Aufgaben
einsetzen zu konnen. Ein hubsches Beispiel fur eine Aufgabe des ersten Schwierigkeitsgrads
ist die Konstruktion einer Klasse `Patchwork-Quilt' durch Konstruktion, Repetition und Alternativenauswahl von vorgegebenen Grundobjekten.19
Bertrand Meyer stellt in [e-Meyer93] ein objektorientiertes Curriculum mit Top-Down Vorgehen fur Studienanfanger vor, das auf dem Prinzip fortschreitender O enlegung von `black
boxes' (\progressive opening of black boxes") beruht.20 Ein Einfuhrungskurs musse den Fokus
auf wesentliche Konzepte und Techniken legen, eine klare, koharente Menge von Prinzipien
aufzeigen. Neue padagogische Techniken unterstutzten dabei ein didaktisches Vorgehen, das
17
In der Orientierungsphase '91 behandelte die `Mustervorlesung' das Thema Vererbungsnetze. In der anschlieenden `Musterubung' waren die Teilnehmer u berraschend gut in der Lage, die Aufgaben zu bearbeiten.
18
Letzteres kennt EIFFEL nicht in direkter Form.
19
 bungen ergeben, da letztere
Dies konnte eine interessante Aufgabe fur eine etwaige Projektphase der Inf I U
Konstruktionsprinzipien in EIFFEL nicht als explizite Sprachkonstrukte enthalten sind und somit anders
realisiert werden muten.
20
Meyer argumentiert fur die Studieneinfuhrung mit OOP und EIFFEL: Die OO-Methode stelle fur Studienanfanger eine gute intellektuelle Disziplin dar und bereite auf die spatere Einfuhrung anderer Paradigmen
vor, da sie grundlegende Programmierprinzipien einube. EIFFEL sei zudem eine gute Vorbereitung auf formale
Ansatze bei Spezi kation und Veri kation (\gain a gentle, progressive exposure to formality" [e-Meyer93, S.
76]).
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Meyer als `Lehrlingskonzept' oder `invertiertes Curriculum' bezeichnet. Die Studierenden sollen zu Beginn eine Nutzersicht auf high-level Konzepte und Techniken erhalten. Die Verwendung von Teilen der Klassenbibliothek ermoglicht es, sofort mit interessanten Anwendungen
zu beginnen (\no toy examples") und vermittelt diese Nutzersicht. Im Laufe der Zeit ndet
eine fortschreitende O enlegung der `black boxes' statt, werden die benutzten Klassen analysiert und dahinterstehende Prinzipien erlautert. Auch Meyer propagiert eine Reihenfolge
der Lernschritte, die vom Verstehen uber Adaptieren hin zum Selbstentwickeln (von eigenen
Klassen) fuhrt. Der Lehrende sucht geeignete Beispiele aus, erlautert und diskutiert sie, lat
die Lernenden das Beispiel adaptieren und bespricht ihre Losungen. Er ist in der Rolle des
Meisters in der Lehrlingsausbildung. Die benutzten Bibliotheksklassen dienen als Vorbilder
fur einen guten OO-Entwurf.
Meyer geht in seinem Aufsatz leider nicht darauf ein, in welcher Reihenfolge die Konzepte
vermittelt werden oder in welchem Verhaltnis theoretische Darstellung der Konzepte und
konkretes Beispiel (das ja technische Details umfat) stehen sollten. Wie ist beispielsweise zu
verhindern, da beim Analysieren einer vorher benutzten Klasse zuviele Details auf einmal
zu verarbeiten sind? Sein Vorschlag bleibt daher vage und lat viele Fragen o en.
Dennoch enthalt er wertvolle Anregungen. Ein solches `black box' Vorgehen erleichtert die

methodisch-inhaltliche Verknupfung von Ubung
und Praktikum (erste Ideen, wie dies aussehen konnte, folgen im nachsten Abschnitt). Die ersten Praktikumsaufgaben waren vom Zwang
befreit, Routinen zu implementieren, vorgegebene Bausteine ermoglichten es dennoch, `etwas
zu sehen'. Auch die Analyse einer groen Bandbreite positiver (und negativer) Beispiele ist als
Sammeln von Erfahrungen zu werten, lat ein Gefuhl dafur entstehen, was Ziel des Lernens
ist und erweitert das Vorstellungsvermogen. Ein Lehrlingskonzept basiert auf dem Prinzip
der kritischen Ruckmeldung und Beratung durch den Lehrenden, es impliziert eine intensive
personliche Betreuung. Risiken sind die Bevormundung der Lernenden durch rigide Vorgaben
und Lernziele, mechanisches Einuben von Fertigkeiten sowie die Fixierung auf Vorbilder bzw.
die Person des `Meisters'.

4.2.4 Resumee und Konsequenzen
Alle Autoren weisen auf den Stellenwert einer klaren Vermittlung der OO-Prinzipien hin.
Damit beruhren sie einen der Kritikpunkte an der ersten Informatik I mit EIFFEL in Darmstadt. Die Erfahrung zeigt, da programmiererfahrene Lernende Schwierigkeiten haben, sich
vom prozeduralen Denken und funktionalen Zerlegen von Problemen auf OO-Denken umzustellen, insbesondere, wenn dessen Prinzipien nicht klar vermittelt wurden. Auch lernpsychologische Erkenntnisse unterstutzen die Lehrmethodik, neue inhaltliche Konzepte klar darzustellen. Nach P. Viebahn ist \die Meinung des Studenten bedeutend, ob die ihm vermittelten
Lerninformationen tatsachlich fur ihn etwas Neues darstellen", sonst werde die Rezeption
des Inhalts durch Unaufmerksamkeit behindert [l-Viebahn90, S. 192]. Programmiererfahrene Studienanfanger tendieren tatsachlich zu der Au assung, `nichts Neues gelernt' zu haben
(vergleiche einige Interviews).
Die kritische Analyse der Vorgehensmodelle und Beispielkursplane ergab, da ein reines
Top-Down Vorgehen nur fur Studierende hoherer Semester geeignet ist (sofern theoretische
Konzepte und praktischer Umgang strikt getrennt werden). Ein reines Bottom-Up Vorgehen
erschien ebenso fraglich, da gerade Programmieranfanger langere Zeit benotigen, um prozedurales Programmieren und den Rechnerumgang zu erlernen. Es zwingt zudem, sich auf
einer niedrigeren und umstandlicheren Ebene mit Problemen zu befassen, als notwendig, was
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Frustrationen erzeugen kann. Den programmiererfahrenen Studierenden erschwert es die gedankliche Umstellung auf OO.
Sinnvoll erscheint dagegen eine Art kombinierten Top-Down/Bottom-Up's, das die Konzepte mit wachsender Komplexitat schrittweise einfuhrt, sie sogleich erproben lat (daher
bottom-up), aber jedes Konzept fur sich zunachst klar und konsistent darstellt, bevor technische Details behandelt werden, und von Anfang an vom `Stand der Technik' ausgeht und nicht
historisch vorgeht (daher top-down). Ein solches Vorgehen wurde fur die Einfuhrungsvorlesung
in die Informatik I von Herrn Kreitz implizit gewahlt. Der Umfang der zu programmierenden
Routinen, d.h. der imperative Anteil, kann von Phase zu Phase ansteigen. Es ist darauf zu
achten, da er zu Beginn so klein wie nur moglich ist, da sich das Vorgehen sonst unversehens
in Bottom-Up verwandelt.
Da Programmieranfanger langere Zeit brauchen, um algorithmisch denken zu lernen, sollte aber auch nicht zu spat damit angefangen werden. Erste kleine Routinen (ohne Schleifen)
konnen z.B. geschrieben werden, nachdem die Konstruktion von Klassen durch Kunden/Lieferanten Beziehungen geubt wurde.
Die referierten Aufsatze enthalten verschiedene Anregungen, die sich auch fur ein solch kombiniertes Vorgehen fruchtbar erweisen konnen. Au allend ist, da viele Autoren die (vergleichende) Analyse von Entwurfen und Beispielklassen als Lehrmethode nutzen. Dies dient dem
besseren Verstandnis der OO-Konzepte, lehrt aber auch, formale Notationen zu interpretieren, Entwurfsprinzipien zu erkennen, Kritik zu formulieren und Urteilsfahigkeit zu entwickeln.
Negative Beispiele zu nutzen ist ebenfalls ein interessanter Vorschlag. Wird gezeigt, was geschieht, wenn Entwurfsprinzipien verletzt werden, pragen diese sich besser ein, Problemstellen
werden in Zukunft eher als solche erkannt (Warnung vor typischen `Fallen'). Eine verbesserte
Urteilsfahigkeit wirkt sich auf die eigene Arbeit aus, da auch diese besser analysiert und kritisiert werden kann, die Komplexitat von Entwurfsentscheidungen deutlicher verstanden wird.
Diese Methode des `Entwurfsreview', deren Ziel es ist, basierend auf einer konstruktiven Kritik
von Entwurfen verbesserte Versionen zu entwickeln, ist auch in der Lehre vielseitig nutzbar.
Mehrere prasentierte Losungen derselben Aufgabe konnten z.B. unterschiedliche Qualitatskriterien realisieren. Bei der Analyse der Losungen konnten die Studierenden dies herausarbeiten.
Umgekehrt ware es eine interessante Aufgabe, mehreren Kleingruppen dieselbe Aufgabe zu
stellen, jedoch mit der Bitte, jeweils andere Qualitatskriterien zu erfullen. Eine anschlieende
gemeinsame Diskussion uber die Kriterien und Entwurfe hatte das Ziel, die Losungsideen so
miteinander zu verbinden, da moglichst viele Kriterien erfullt wurden, bzw. ein Kompromi
erzielt ware.21 Auch im Praktikum wurde es eine erhebliche Unterstutzung der Studierenden
bedeuten, wenn zu den Praktikumsaufgaben ein Entwurfsreview (wie an der FH) stattfande
und fur den ersten Kontakt mit der Aufgabe quali zierte Beratung vorhanden ware.
Ein kombiniertes Bottom-Up/Top-Down Vorgehen konnte in der Reihenfolge der Lehrinhalte dem von [e-Lieberherr/Riel89] ahneln und mit der Klassende nition durch Konstruktion
aus vorgegebenen Bauteilen beginnen. Die Vorschlage in [e-Meyer93] zur Nutzung sog. `black
boxes' fugen sich hier ein. Praktikumsaufgaben konnten z.B. die Konstruktion von Klassen
aus vorgefertigten Bauelementen verlangen. Dies befreit in Anfangsphasen des Praktikums
vom Zwang zur Implementierung von Routinen und ermoglicht es dennoch, Programme zu
entwickeln, die `etwas tun'. Nachdem zuerst nur die Spezi kation der Bauelemente gelesen
wurde, kann spater ihre Implementation analysiert werden. Dabei wurden die Lernenden (aus
21

Solche und ahnliche Aufgaben dienen den Lernzielen Programmkonstruktion, Wissen u ber Programme

und Qualitatsmerkmale, einem Gefuhl fur Asthetik,
auch dem Umgang mit formalen Systemen, sowie den
u berfachlichen Zielen konstruktiver Kritik, Teamfahigkeit und Kommunikationsfahigkeit.
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Nutzersicht) den Nutzen von Spezi kationen erfahren, lernen, wie solche zu lesen sind, und
implizit Vorbilder kennenlernen. Die ersten Praktikumsaufgaben konnten eher eine Nutzersicht vermitteln und das Erlernen des Umgangs mit dem System fordern, ohne inhaltlich
hohe Komplexitat zu besitzen. Solche Aufgaben sind evtl. vergleichbar mit denen des neueren
FH-Konzeptes und hatten zum Teil Experimentalcharakter oder dienten der Analyse vorgegebener Elemente (z.B. den Aufbau einer verschachtelt de nierten Klasse herauszu nden).

Die Ergebnisse dieser Aufgaben konnen relativ einfach in den Ubungen
besprochen werden,
andernfalls ist eine intensive Betreuung des Praktikums notwendig. Das eigentliche `Programmierpraktikum' mit Aufgaben der ublichen Komplexitat konnte sich somit um einige Wochen
verzogern.
Projekte, wie sie [e-McKim93] beschreibt, sind fur Erstsemester nicht geeignet. Die hohe
Akzeptanz der Leitaufgabe in der Informatik I zeigt jedoch, da projektartige Aufgaben bei
guter Betreuung motivationsfordernd wirken. Kleinere Projekte kurzerer Dauer konnen sich
viele Studierende vorstellen. Sie fordern zudem Kreativitat, Selbsttatigkeit und Selbstandigkeit der Studierenden, sofern sie nicht uberfordern. Solche Projekte konnten sich auf den
Entwurf beschranken (um die Komplexitat der Aufgabe zu reduzieren) und als Studienleistung anerkannt werden (z.B. in die Klausurnote eingerechnet). Das Betreuungskonzept
McKim's, bzw. der FH-Lehrenden, liee sich dazu adaptieren, indem fur zwei bis drei Wo
chen die Ubungstermine
durch Projektbesprechungen ersetzt wurden:22 Wahrend dieser Zeit
ndet kein Programmierpraktikum statt. Die Arbeitszeit aller Tutoren dient fur diesen Zeitraum der Betreuung der Projekte. Projektaufgaben erlauben eine Di erenzierung. Zum einen
konnen unterschiedliche Aufgaben verschiedene inhaltliche Schwerpunkte bieten, verschiedenartige Anwendungsgebiete nutzen, jeweils andere Themen mit einbeziehen (z.B. es notwendig
machen, sich mit Datenschutz oder mit Benutzerfreundlichkeit auseinanderzusetzen, etwas
uber OO-Analyse zu lesen). Zum anderen kann jede Gruppe eigenstandige Ideen entwickeln
und sich Schwerpunkte setzen, ohne hinterher durch eine Musterlosung wieder `normiert zu
werden'. Einzelne Aufgaben konnen speziell fur Programmieranfanger entwickelt werden (z.B.
die Aufgabe `Patchwork-Quilt' aus [e-Lieberherr/Riel89] verlangt kreativen Umgang mit den
OO-Konzepten und den Mitteln von EIFFEL, ohne zu sehr technische Details zu betonen),
andere fur Studierende mit hohem Vorkenntnisstand und Lust an der Herausforderung. Diese Aufgaben mussen sorgfaltig ausgesucht werden, um sowohl interessant und motivierend,
wie bearbeitbar (Aufwand, Komplexitat, Vorwissen, Abgrenzung der Anforderungen) zu sein.
Die betreuenden Tutoren mussen auf die Aufgabe der Entwurfs-Reviews sehr gut vorbereitet
werden. Ziel sollte keine ideale Losung der Aufgaben sein, sondern ein kreatives Vorgehen mit
Erfahrungsgewinn. Auch Irrwege hatten darin ihren Sinn. Die Programmierung immer zum
Teil der Aufgabe zu machen, ist deshalb didaktisch kontraproduktiv, obwohl sie einige Studierende motiviert. Die Implementierung verlangt aber bereits einen konsistenten, vollstandigen
Entwurf (was im ersten Semester in der zur Verfugung stehenden Zeit zuviel verlangt ware)
und lenkt zudem den Blick auf technische Details, die viel Zeit in Anspruch nehmen23 .
Da das Projekt in Teams von drei bis funf Personen durchgefuhrt wird, sollten zuvor einige Grundregeln der Teamarbeit vorgestellt und diskutiert werden (siehe z.B. [d-Pasch94]).
22

Diese Projektidee wird vom didaktischen Konzept des `handlungsorientierten Unterrichts' gestutzt (siehe
[i-Meyer87-II, S. 402 - 419]. Lernen ist hier kein abstrakter Proze, sondern die Folge von Handlungen, deren
Ziel es ist, ein vorher abgesprochenes Ergebnis zu produzieren. Der Arbeitsproze u berschreitet den Rahmen
 bungsstunde, zudem existiert die Moglichkeit des Einbezugs zusatzlicher Aspekte in
(Zeit und Raum) der U
die Aufgabe.
23
Unter Programmierern gibt es einen Spruch: die letzten 10 % der Programmierfehler zu nden benotigt
80 % der Zeit.
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Aufgabe der Tutoren wahrend der Betreuungszeiten ist es unter anderem, auf das Gruppenverhalten zu achten (wird jemand nur mitgezogen, dominieren wenige, wie wird mit Kon ikten
und Meinungsverschiedenheiten umgegangen) und dies den Gruppen ruckzumelden.

4.3 Weitere Anregungen zur Lehrmethodik
Die bisher diskutierten Vorschlage zur Lehrmethodik entstammen alle einem praxisorientierten, anwendungsnahen Umfeld und beziehen sich auf OO-bezogene Lehrinhalte. Die Inhalte
der Informatik I gehen jedoch hieruber hinaus. Ich hatte in Abschnitt 1.3.4 dargestellt, da
die Veranstaltung verschiedene Perspektiven der Curriculardebatte verbindet, sowohl mathematische wie ingenieurswissenschaftliche Anteile enthalt und sich zudem einer De nition
der Informatik als `Gestaltungswissenschaft' o net, indem sie uberfachliche Ziele und professionelle Verantwortung einbezieht. Diese drei Perspektiven auf die Informatik ziehen jeweils
eigene inhaltliche Ziele und didaktische Strategien mit sich. Die Darstellung des Veranstaltungskonzepts der Informatik-Einfuhrung an der Universitat Hamburg vermittelt zusatzliche
Anregungen und zeigt Erfahrungen bei ihrer Umsetzung auf.

4.3.1 Didaktische Anregungen aus der Curriculardebatte
Auch die Aufsatze rund um die Curriculardebatte enthalten Ideen zur Lehrmethodik, bezogen auf die jeweilige Perspektive. E. Dijkstra und D. Gries vertreten eine radikale Zuwendung
zur Mathematik, die in Abschnitt 1.2 als einseitig kritisiert wurde. Die Studierenden sollten
erst lernen, den Pradikatenkalkul zu beherrschen, bevor sie zu programmieren beginnen. Programmieren solle in der Form gelehrt werden, da Programm und Programmbeweis Hand
in Hand entwickelt wurden [c-Gries90, S. 234]. `Gute Angewohnheiten' muten vermittelt
und gewissenhaft eingeubt werden. Da die Studierenden anfangs Schwierigkeiten bei der Formelmanipulation hatten, sei es notig, sie \bei der Hand zu fuhren" und anzuleiten (\guide
students hand"). EIFFEL unterstutzt die Nutzung formaler Techniken durch seine Integration der Spezi kation in den Programmtext, es erleichtert damit einen `sanften' Zugang zur
Logik. Wie die Tutoreninterviews bestatigen, bedarf es jedoch einer Zeit des Einubens und
Verstehens. Gries' Vorschlage ahneln beinahe dem Lehrlingskonzept B. Meyers. Er betont,
da Lehrende ein gutes Beispiel bieten sollten und hebt das Lernziel der Bewertungs- und
Unterscheidungsfahigkeit (\judgment and discrimination" [c-Gries91, S. 50]) hervor. Statt

Fakten zu lehren, sollte durch Ubung,
Diskussion und Vergleich von Losungen die Fahigkeit
zur Suche nach der einfachsten und kurzesten Losung geschult werden, Vorteile und Nachteile
von Stilen oder verschiedenen Losungsmethoden sollten verglichen werden.
Dirk Siefkes, dessen Ziel ebenfalls die Vermittlung formaler Methoden und Denkweisen (der
Logik) ist, verfolgt eine ganz andere Didaktik, das Formalisieren auf kleine Weise. Zuerst
muten die Lernenden durch Anwenden und Verstehen einen Begri entwickeln, bevor dieser
ein formales Gerust erhalte. Der `Wert' einer Formel lasse sich z.B. zuerst einfach ausrechnen
und spater formal deduzieren, nachdem der Begri `Wert' verstanden sei. Im Gegensatz zu
Dijkstra und Gries, die der Intuition eher mitrauen, schreibt Siefkes: \Formalisieren hilft
beim Verstehen nur, wenn man auf vertrautem Boden baut" [d-Siefkes92b, S. 86]. Beweise
muten u berzeugen, Rhetorik besitzen und Sinn machen, dieser Sinn musse erst verstanden
werden, bevor u ber Wahr und Falsch sinnvoll entschieden werden konne. \Bevor Sie mir etwas beibringen konnen, mussen Sie mich uberzeugen, da ich uberhaupt ein Problem habe."
[d-Siefkes92b, S. 110] Fur die Lehre sei es daher wichtig, Prozesse in Gang zu setzen, die
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Sinn entstehen lassen und Erfahrung ermoglichen. Formalismen an sich seien wie eine Autobahn, eine kunstliche Welt ohne Sinn, die erst muhsam decodiert werden musse. Eigene Wege
dagegen machten Spa und bewirkten Lernprozesse. Siefkes pladiert fur einen spielerischen
Umgang, der im Proze laufend \neue Formen" hervorbringt, z.B. eigene Formalismen zu
entwickeln versucht.
Die ACM Task Force 1989 [c-Denning et al 89] vertritt eine eher ingenieurswissenschaftliche Perspektive, nach der die Informatik drei miteinander verwobene Paradigmen oder
Kompetenzbereiche besitze: die Theorie, das Experiment und das Design. Fur interessant
halte ich ihren Vorschlag, experimentelle Methoden und `Laboratorien', die Prinzipien veranschaulichen, in das Studium einzubeziehen. Laboraufgaben sollten sorgfaltig geplant und gut
betreut werden (\will require close supervision"), Ziel und methodisches Vorgehen gut beschrieben werden. Laboratorien ersetzten jedoch nicht die ublichen Aufgabenstellungen, sondern erganzten sie. Mogliche Aufgabentypen sind (nach [c-Tucker et al 91]) Ausfuhrung, Simulation, Datensammlung, Visualisierung, Entwurfsvergleich, Hypothesenbildung und -test.
Solche Aufgaben konnten in das Praktikum integriert werden, sich mit Programmieraufgaben
abwechseln und in neue Themenbereiche einfuhren. Insbesondere die Anfangsphase des Praktikums, die dem Vertrautwerden mit dem Rechner dient und (nach B. Meyers Ideen) durch
Nutzung von `black boxes' die Implementierung von Routinen vermeidet, liee sich damit
gestalten24 . Die weitergehenden Vorschlage der Task Force betre en das gesamte Curriculum
und sind daher nicht adaptierbar.
Batya Friedman und Peter Kahn [d-Friedman/Kahn94] beschaftigen sich mit der Frage,
wie soziale und technische Inhalte in der Informatiklehre verbunden werden konnen. Ausgangspunkt ist die Grundposition, da Computertechnologie ein Medium intensiver sozialer
Aktivitat sowohl fur seine Entwickler wie fur seine Nutzer ist. Eine rein technische Sichtweise
der Software-Architekten (die Analogie zur Architektur { die soziale mit technischen Fragen
verbindet { ist gewollt) fuhre zu armlichen Entwurfen, die im sozialen Kontext des Einsatzgebietes unsinnig seien oder ethische Fragen aufwurfen. Sie bevorzugen die Integration sozialer Fragen in Standardveranstaltungen als Lehrkonzept gegenuber Spezialkursen (kunstliche
Trennung der Fragen) und integrativen Praktika, die bei Freiwilligkeit keine Breitenwirkung
hatten und Themengebiete nur zufallig und beispielhaft beruhrten. Soziale Fragen, die aus
der technischen Arbeit der Studierenden heraus entstunden, seien am eindrucksvollsten, um
die Relevanz dieser Probleme aufzuzeigen. Die Autoren nennen einige Beispiele fur kleine
Programmieraufgaben, die Anla zu Diskussionen geben. Die Programmierung eines Herzschrittmachers zeigt bei der Analyse von Denkfehlern die Problematik des Real-Life-Testens
und der Verantwortung fur die eigene Arbeit auf. Wurde ein patentiertes Codierungsverfahren
implementiert, gibt dies Anla, u ber intellektuelle Besitzrechte zu sprechen. Werden DatingProgramme (Rendezvous) implementiert, so nden sich bei ihrer Analyse meist soziale Vorurteile (Homosexuelle nicht berucksichtigt) oder `technische Vorurteile' durch die Suchstrategie
( rst-search) eingebaut. Die konkreten Beispiele der Lehrmethode beziehen sich auf das ame
rikanische Kurssystem, in dem Vorlesung und Ubung
sich wahlweise abwechseln konnen, da

meist in kleinen Gruppen unterrichtet wird. Ubertragen
auf die deutsche Situation mute

eine andere Aufteilung erfolgen. Werden in Ubungen solche Aufgaben diskutiert, so verlangt
dies eine hohe Kompetenz der Tutoren auch fur die Verantwortungsproblematik. Da solche
Themen bisher nur ungenugend im Lehrplan verankert sind, wird dies viele Tutoren inhaltlich
uberfordern. Die Diskussion mute sehr gut vorbereitet werden, um dies auszugleichen. Er24

Die Lehrmethodik ahnelt dabei o enbar dem neuen Konzept der FHD.
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folgt die kritische Analyse nach der jeweiligen Ubung
nur in der Vorlesung, so gibt es aufgrund
der hohen Teilnehmerzahl keine echte Diskussion.
Den Autoren war es wichtig, da die Studierenden zunachst eigene Losungen der Aufgaben
entwickeln, dies macht sie zu Akteuren und Betro enen. Ein solches Vorgehen halte ich fur besonders wichtig in den Anfangssemestern, da es zur Beschaftigung mit sozialen Aspekten aus
Fachfragen heraus motiviert, Interesse und Verantwortungsgefuhl weckt. Die Durchfuhrung ist
jedoch von der Person des Lehrenden abhangig. Pladoyers fur projektorientierte Lehre als `systematisches und exemplarisches Lernen mit dem Ziel der Entwicklung handlungsorientierter
Quali kation' [d-Friedrich92] berucksichtigen nicht, da umfangreiche Projekte fur Anfangssemester ungeeignet sind, eine Heranfuhrung an Verantwortungsfragen, wie oben dargestellt,
jedoch wichtig ware.

4.3.2 Einfuhrung in die Informatik, Uni Hamburg
Die Einfuhrungsvorlesung der Universitat Hamburg von Prof. Zullighoven unterscheidet sich
nicht nur inhaltlich (im ersten Semester funktionales Programmieren mit Miranda, im zweiten
imperatives mit Oberon), sondern auch organisatorisch von den Darmstadter Gegebenheiten25 .
Eine Scheinp icht besteht nicht fur die Teilnehmer aus der Informatik, nur fur Nebenfachler.

Zusatzlich zu Vorlesung, Ubungen
und Tutorien (entspricht unseren Praktika) ndet in den ersten acht Wochen das sog. PPE statt, eine einstundige, wochentliche, betreute Rechnerubung
mit Unterrichtscharakter, die in die Rechnernutzung unter Unix einfuhrt. Dies durfte vor
allem den Programmieranfangern eine wertvolle Hilfe sein. Die Betreuung der Tutorien ist
ebenfalls besser als in Darmstadt, in Hamburg ist ein Tutor fur acht bis zehn Workstations
zustandig. Jeder Tutand hat Anspruch auf eine Stunde Betreuung pro Woche. Ziel der Tutorien ist die Angleichung der Vorkenntnisse und die Starkung der Motivation zur Arbeit
am Computer. Besonders die Teilnehmer ohne Rechnererfahrung sollten angesprochen werden (diese nahmen das Angebot am meisten wahr), den erfahrenen sollte ein systematischer,
softwaretechnischer Umgang nahegebracht werden. [a-Zullighofen94c] Fur 270 Studierende

wurden 15 Ubungsgrupen
angeboten.

Die Praktikumsaufgaben wurden in den Ubungen
vor- und nachbesprochen.26 Insgesamt


seien Ubungsund Praktikumsaufgaben eng verknupft, so berichten die Lehrenden. \Ubungs
aufgaben bezogen sich vornehmlich auf Rechnerubungen. Sie wurden in den Ubungen entweder direkt oder durch analoge Beispiele vorbereitet". Alle Aufgaben befanden sich daher auf

demselben Aufgabenblatt. In den Ubungen
waren die Konzepte, wie zum Beispiel Abstrakte
Datentypen, Thema { Konzepte, \die jedoch nur in ihrer praktischen Anwendung verstanden
werden". Die Praktikumsaufgaben dienten also dazu, die Konzepte und ihren Nutzen erfahrbar zu machen. Programmierwissen an sich hat einen geringen Stellenwert, es \wird nicht!!
abgepruft", wie die Veranstalter betonen.

Die erste Ubung
diente hauptsachlich dem Kennenlernen innerhalb der Gruppe. \Mit Hilfe
von Karteikarten, die von den TeilnehmerInnen beschriftet und dann an Pinwanden o entlich gemacht wurden, (wurden) die Erwartungen und Befurchtungen der TeilnehmerInnen
transparent gemacht. Ziel war es, eine gemeinsame Arbeitsgrundlage fur das Semester zu
entwickeln. Dazu gehorte es auch, die Mastabe der VeranstalterInnen fur eine erfolgreiche
25

Alle Informationen entstammen Telefonaten mit Yvonne Dittrich und Guido Gryczan vom FB Inf. Uni
Hamburg, sowie diversen E-Mails. Der Abschnitt wurde u ber E-Mail authorisiert.
26
Im Vorlauf der Veranstaltung fanden gemeinsame Vorbereitungstre en aller Beteiligten, d.h. Veranstalter,

Ubungsund Tutoriumstutoren, statt. Dort wurde uber das Konzept und u ber Aufgabenstellungen gesprochen.
Alle Tutoren wurden vom Hamburger Hochschuldidaktischen Zentrum didaktisch geschult.
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Teilnahme an den Ubungen
o en zu legen. Dies wurde u.a. durch die O enlegung der Scheinkriterien (Nebenfachler und Studienortswechsler) erreicht. In dieser Stunde wurden auch die

Arbeitsgruppen eingeteilt." Auch die weiteren Ubungen
waren so konzipiert, da durch die
Aufgabentypen eine Etablierung der Kleingruppen und ihrer Zusammenarbeit gefordert wurde.

Jede Arbeitsgruppe sollte in der zweiten Ubung
Pro- und Contra-Argumente zum Stellenwert des Programmierens (gegenuber dem Diskutieren) im Informatikstudium prasentieren,

fur die dritte Ubung
einen Algorithmus fur ein Gesprach von einer Telefonzelle aus formulieren und nachspielen, sowie einen Zugrangieralgorithmus vorbereiten und prasentieren. Die
folgenden Aufgaben behandelten Spezi kation und Implementierung von Funktionen wach
sender Komplexitat in Miranda. Die Ubungsleiter
sollten den Quellcode sowie Laufprotokolle
27
per E-Mail zugesandt bekommen.

Interessant am Hamburger Ansatz sind Ideen zur Di erenzierung der Ubungen
nach Interessen und Vorbildung der Teilnehmenden. Nachdem eine Umfrage ergab, da von 100
Erstsemestern 40 halbtags berufstatig sind, wurde eine Abend-Gruppe eingeplant28 . Die Idee
der Di erenzierung nach Lernstilen war aus Kapazitatsgrunden nicht umsetzbar29 .
Im WS 93/94 durchgefuhrt wurde nach der Vorbildung di erenziert: fur Studierende `mit
wenig Erfahrung im Umgang mit Rechnern' gab es drei Gruppen, fur normale elf und fur
Studierende `mit viel Erfahrung' eine eigene Gruppe. Ziel war es, zu verhindern, da die
`Hacker' in anderen Gruppen dominieren und so insbesondere die Programmieranfanger durch
ihr \Protzen" einschuchtern. Die Programmieranfangergruppen liefen \recht gut", obwohl sie

\nicht ganz so weit mit den Ubungsbl
attern durchkamen". Oft \hechelten sie hinterher".
Ein sehr detailliertes Erklaren war notwendig, da ihnen das Vorstellungsvermogen fur den
Programmablauf fehlte30 .
Die Gruppe der Studierenden mit viel Erfahrung \lief eher chaotisch ab". Gedacht war sie
als \Tummelplatz der Hacker", um diese daran zu hindern, in anderen Gruppen die Fuhrung

zu ergeifen. Viele Teilnehmer besuchten die Ubung
nur unregelmaig, so da keine Kontinuitat entstand. Es gab o enbar groe Vorbehalte gegenuber den Lehrinhalten, sie hielten
die funktionale Programmierung fur unwichtig und nutzlos. Da ca. ein Drittel der Gruppe
kontinuierlich arbeitete, ergab sich \ein immer groer werdender Niveauunterschied", der die
Leiterin zum Schlu didaktisch uberforderte. Resultat dieser Erfahrung war, in Zukunft statt
fur \Leute mit viel Erfahrung", Gruppen fur \Leute, die viel arbeiten wollen" anzubieten,
dabei tiefer in die Themen einzusteigen und die Teilnehmenden starker zu fordern, indem z.B.
27

Zu implementieren waren Probleme mathematischer Art und Funktionen auf Listen. Die Spezi kation
war hierbei vorgegeben { die Themen Modellierung, Entwurf und Qualitatskriterien gehorten also nicht zu
den Lehrinhalten des ersten Semesters. Schwerpunkte lagen vielmehr auf: Daten und Datenreprasentationen,
Transformationen und Prozessen, Beschreibung von Prozessen (Algorithmen), Transformation von Algorithmen
(Beweistechniken), Verwendung technischer Hilfsmittel (Editor, Compiler, E-Mail), [a-Zullighofen94b, 1.35],
d.h. auf der Datenverarbeitung nach dem Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe Prinzip. Eine Begri sbestimmung
des Datenbegri s mit Abgrenzung von `Information', `Zeichen' und der Zusammenhang zwischen Realitat und
Daten fand in den ersten Wochen der Vorlesung statt.
28
Ob dies fur Darmstadt sinnvoll ist, sollte eine eigene Umfrage testen. Die Gegebenheiten konnten sich
unterscheiden, weil viele Darmstadter Erstsemester pendeln, d.h. auerhalb Darmstadts wohnen und arbeiten.
29
Gedacht wurde an Gruppen, die in Seminarform Literaturarbeit machen, um sich den Vorlesungssto
anzueignen, bzw. die den Sto eher pragmatisch anhand von Aufgaben diskutieren. Problematisch erscheint

mir an dieser Idee, da der an die Universitat mitgebrachte Lernstil xiert wird { eine Ubungsgruppe
fur
Einzelkampfer beispielsweise wurde ihre Arbeitsweise nie in Frage stellen, sie nicht mit anderen Arbeitsstilen
konfrontieren. Untersuchungen zeigen zudem, da Lernstile wenigstens zum Teil situationsabhangig sind.
30
Ein weiterer Hinweis darauf, da Programmieranfanger eher mit rechnernahen Themen und dem algorithmischen Denken Schwierigkeiten haben.
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Kurzreferate vergeben werden. Diese Konzeption ist jedoch wieder leicht elitarer Natur und
erfullt nicht mehr das ursprungliche Ziel, die \Hacker abzukapseln".
Das zweite Semester verlief in dieser Gruppe besser, nachdem man sich daruber einigte, die
standig fehlenden Teilnehmer einfach nicht zu berucksichtigen.
Interessant an den Erfahrungen ist, da die Programmieranfanger nicht wirklich Schritt mit
den Aufgaben halten konnten, obwohl auf ihre Probleme gezielt eingegangen werden konnte.
Auch in der `Hackergruppe' entstand ein Niveauunterschied, die die Gruppe schwer zu leiten
machte. Die Gefahr einer solchen eigenen Gruppe ist, da die Teilnehmer sich gegenseitig ihre
Vorurteile gegenuber den Lehrinhalten bestatigen.

4.4 Wie lassen sich Programmieranfanger unterstutzen?
Der Stellenwert von Programmierkenntnissen scheint ein zentrales didaktisches Problem der
Informatik zu sein. OÆziell werden von Studienanfangern keine Vorkenntnisse erwartet, praktisch wirkt ihr Fehlen sich als Studienerschwernis aus. Diese elementaren Schwierigkeiten bezeugten Fragebogenanalyse, Tutoren- und Erstsemesterinterviews einstimmig. Bei der Analyse
letzterer stellte ich die These auf, da die anfangliche Verwirrungsphase, in der die Denkweise
der Informatik eine fremde Welt zu sein scheint, ab einem gewissen Punkt (`kritische Schwelle')
von einem Proze wachsenden Verstehens abgelost wird. Es mu eine gewisse Menge an Information und Erfahrung gesammelt werden, in deren Kontext neues Wissen eingeordnet werden
kann, Aufgabenstellungen interpretierbar werden, das Ungesagte, Implizite herausgehort werden kann.31 Wenn Lernende wenig Bezug zu den Inhalten haben, ist es schwierig, ihnen durch
`verpacken' neuer Inhalte in `bekannter Verpackung' Erfolgserlebnisse durch Wiedererkennen
zu vermitteln, wie es F. Vester emp ehlt, oder ihnen einen groen bekannten Zusammenhang
als Rahmen zu bieten, der Assoziationen Raum gibt (vergl [i-Vester78]).
Einige Hinweise deuten darauf hin, da begriiche Inhalte, Theorie und Entwurf schneller
erlernbar sind als das eigentliche Programmieren und das Denken in Programmablaufen. Fur
SteÆ war das Schreiben von EIFFEL-Routinen \das Schlimmste". Mit dem Entwurf kam
sie zum gleichen Zeitpunkt bereits gut zurecht. Auch die Hamburger Veranstalter berichten,
da der Programmieranfangergruppe vieles detailliert erklart werden mute, da dieser das
Vorstellungsvermogen fur den Programmablauf fehlte.
Es gibt nur wenige Untersuchungen zu diesem Thema { meist befassen sie sich mit dem Programmieren alleine, ohne den Studienkontext { so da ich wieder Hinweise aus verschiedenen
Richtungen nutzen mu. Da insbesondere Frauen betro en sind, kann ich auf Untersuchungen
zur Situation von Frauen im Informatikstudium zuruckgreifen. Einige Ergebnisse lassen sich
auf Programmieranfanger unabhangig vom Geschlecht ubertragen. O enbar gibt es jedoch
kaum Untersuchungen, die die konkreten Schwierigkeiten zu benennen versuchen. Warum ist
Programmieren so schwer zu erlernen, welche Lerninhalte sind ohne Vorkenntnisse nicht begrei ich? Wo genau liegt der Kern des Problems? Auch die im folgenden Abschnitt referierten
Untersuchungsergebnisse geben keine befriedigenden Antworten auf diese Fragen.

4.4.1 Anfangerfehler beim Programmieren
Etliche Untersuchungen erforschen Denkprozesse erfahrener Programmierer und Art und Ursache von Programmierfehlern bei Anfangern. Einen kleinen Einblick vermittelt die Lekture
31
Programmieranfanger werden also nicht zu schlechteren Informatikern und studieren nicht zwangslau g
langer.
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des International Journal of Human-Computer Studies (bis 1994: of Man-Machine Studies).
Diese zeigt aber auch, da es sich vornehmlich um empirisch-positivistische Forschung handelt, die punktuell Leistungsstand und Vorgehen der Probanden beim Programmieren im
Kleinen untersucht.32
Programmierfahigkeit wird unterteilt in die Fahigkeit des Programmverstehens (d.h. eine
Beherrschung von Syntax und Semantik, die es erlaubt, vorgegebenen Code zu lesen und
E ekte vorherzusagen) und der Programmkonstruktion: der Fahigkeit, eine Problemlosung
zu entwickeln und in syntaktisch wie semantisch korrekten Code umzusetzen. Dabei ndet
ein Lerntransfer vom lesenden Verstehen zur Konstruktion statt. Beide Fahigkeiten stehen
statistisch in engem Zusammenhang. Anfanger pro tieren dabei von anschaulichen Analogien
fur Ablauf und Funktionsweise der Sprachkonstrukte. [f-YamSanChee93]
Hauptursache von Anfangerfehlern sind semantische Miinterpretationen von Sprachkonstrukten und Miverstehen der Plan-Komposition [f-Ebrahimi94]. Eine Miinterpretation entsteht hau g durch Bedeutungsunterschiede zwischen naturlicher und formaler Sprache (z.B.
naturlichsprachliches Oder und logisches Oder) und durch Verwechslung funktionell ahnlicher
oder ahnlich aussehender Konstrukte. Plane sind Programmuster, Losungsraster fur Teilziele, die durch Komposition zu groeren Planen verbunden werden: Hintereinanderausfuhrung,
Verschachtelung, Verknupfung. Fehler beider Art stehen nach Ebrahimi in Korrelation, da
Sprachkonstrukte die Moglichkeiten zur Plankomposition bestimmten. Auch bei eigentlich
trivialen Problemstellungen bereite z.B. die Schleifenkonstruktion groe Schwierigkeiten bei
der Programmkonstruktion. Schwierige Sprachkonstrukte sind beispielsweise in Pascal das logische If samt Boole'scher Logik und die Schleifen (Fehlverstehen der Termination). Anfanger
vergessen bei der Programmkonstruktion hau g das Abfangen von Fehlerfallen (`Guard If').33
Da das Verstehen der Sprachkonstrukte mit dem der Plankomposition in wechselseitigem Zu
sammenhang stehe, emp ehlt Ebrahimi, da die Einfuhrung der Konstrukte und das Uben
der Plankomposition gleichzeitig statt nden sollten. [f-Ebrahimi94]
Die Erfahrung von `Experten' zeigt sich u.a. in einem anderen Vorgehen als dem der `Novizen' beim Programmlesen [f-Wieden/Fix93]. `Experten' lesen den Code hierarchisch, simulieren geistig die Aufrufstruktur und verfugen spater u ber eine gute Erinnerung an die
Programmstruktur. Anfanger lesen linear, ohne besondere Lesestrategie. Sie spekulieren uber
Programmziele und -teilziele. `Experten' tre en explizite Verbindungen zwischen Codestucken
und zugehorigen Teilzielen. Sie konnen ganze Abschnitte zusammenfassend kommentieren und
erkennen groere Muster (typische Algorithmen) wieder, wahrend Anfanger meist nur zeilenweise kommentieren konnen. Experten entwickeln eine `mentale Landkarte' des Programms,
Anfanger besitzen dagegen nur ein schlechtes Verstandnis des Daten usses. Wiedenbeck und
Fix meinen, da Anfanger im Laufe der Zeit von wiederkehrenden Mustern (bzw. Planen)
lernten und fur Programmlesen wie -konstruktion pro tierten, dies jedoch Zeit und Erfahrung benotige. Sie empfehlen Leseubungen der Top-Down Strategie, d.h. mentale Simulation
der Programmhierarchie, und Konzentration auf die Schnittstellen von Modulen, um das
Verstandnis fur Daten usse zu verbessern. Lehre konne die Rolle der Erfahrung zwar nicht
ersetzen, den Lernprozess jedoch beschleunigen.
32 
Uber langfristige Lernprozesse, den Kompetenzerwerb von Anfangern, die erkenntnistheoretische Bedeutung des Programmierprozesses fand ich jedoch nichts (Jahrgange 93 und 94), ebensowenig u ber die Relevanz
des Programmierens fur das Verstehen abstrakter Konzepte und die Entwurfstatigkeit.
33
EIFFEL scheint also mit der expliziten Betonung von Vorbedingungen als Strukturmerkmal von Routinen
und dem LOOP-Konstrukt als einziger Schleifenart tatsachlich viele typische Fehlerquellen fur Anfanger zu
reduzieren.
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Etliche Untersuchungen deuten darauf hin, da Anfanger eher strategische als wissensbasierte Schwierigkeiten haben, so Simon Davies [f-Davies93]. Ihr Wissen sei fragmentarisch oder
`fragil', da es zwar prinzipiell vorhanden, aber nicht oder nicht korrekt genutzt werden konne.
Die These der Existenz solchen Wissens werde durch die Tatsache gestutzt, da Hinweise,
ohne Referenz auf das benotigte Wissen zu geben, oft zum Erfolg bei der Problemlosung
fuhrten. Anfangern fehlten elementare Problemlosestrategien wie z.B. das geistige `Tracen'
(Ausfuhren) des bisher geschriebenen eigenen Codes, um diesen zu uberprufen.

4.4.1.1 Konsequenzen fur die Lehre des Programmierens
Diese Erkenntnisse geben einige (wenige) Hinweise darauf, wie das Erlernen des Programmierens unterstutzt werden kann. Gleichzeitig zeigen sie, da der Vorsprung der Nicht-Anfanger
in der Natur der Sache liegt, da diese zum Teil einen Transfer vorhandenen Wissens (z.B. auf
neue Sprachkonstrukte) leisten konnen, zum Teil von schon gelernten Strategien pro tieren.
Erfahrung lat sich nicht ersetzen. Allerdings darf auch nicht davon ausgegangen werden,
da alle Nicht-Anfanger adaquate Strategien entwickelt haben (Stichwort: `Spaghetti-Code').
Auch sie konnen von einer expliziten Behandlung der Strategien pro tieren.
Die Empfehlung, sich in der Lehre mit der Wichtigkeit guter Schnittstellen zu befassen und
so ein Verstehen des Daten usses zu erleichtern, unterstutzt die Lehrkonzeption, den Entwurf
zu betonen. Entwurfsubungen erleichtern zudem ein Verstandnis fur die hierarchische Struktur

von Programmen, da sie einen globalen Uberblick
einuben. Beim Programmieren im Kleinen

wird dagegen nur ein lokales Vorgehen, ein lokaler Uberblick
gefordert.

Nicht in den bisherigen Ubungen der Informatik I enthalten sind Aufgaben, die explizit
Strategien zum Lesen von Code oder dem Erkennen typischer Muster u ben. Plankomposition
kann explizit geubt werden, indem z.B. Teilplane vorgegeben werden, die zu einem Programm
fur ein vorgegebenes Ziel zu komponieren sind (vergl. Beispiel in [f-Ebrahimi94, S. 461/462])
und Varianten der Komposition von Teilplanen aufgezeigt werden. Tutoren konnen im Gesprach mit einzelnen Tutanden das geistige Durchspielen des bisher geschriebenen eigenen
Codes anregen und uben.

4.4.2 Studienhemmnisse fur Frauen in der Informatik
Viele Untersuchungen bestatigen, da die Abbruchquote der Studentinnen in Computerkursen und Informatikstudiengangen hoher als die der Studenten ist. Kritisch ist vor allem die
Anfangsphase, wie [f-Kay et al89] nachweist: wahrend bis zu 30 % der Frauen in den ersten
drei Monaten eines Computer Science Kurses aufhort, tun dies nur bis zu 20 % der Manner.
Die Frauen bestehen etwas seltener und sind schwacher unter den guten Noten reprasentiert.
Nach einem Jahr erzielen sie bereits einen Gleichstand der Leistungen, bis zur Graduation
gibt es sogar proportional mehr gute Frauen als Manner34 .
Als Ursachen fur die hohere Abbruchrate der Frauen wurden in der australienweiten Studie
[f-Kay et al89]35 analysiert:
{ die Wahrnehmung der Fachdisziplin als technologie/maschinenzentriert (wogegen Kommunikation und breite Problemlosefahigkeiten im Studium wenig Beachtung fanden)
34
Was damit erklarbar ist, da die wenigen, die das Studium beginnen, sowie diejenigen, die es durchhalten,
bessere Voraussetzungen (z.B. Schulnoten, Mathekenntnisse) besitzen als der durchschnittliche Student. Ihr
Ehrgeiz ist meist hoher, da sie als Minderheit ihre `Existenz rechtfertigen' mussen.
35
mittels Fragebogen an 38 Colleges und Universities, Interviews mit Lehrenden und Studierenden sowie
Analysen von Lehrtexten und Handbuchern
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{ die Konzentration auf `enge' Problemlosestrategien statt auf o ene, lose de nierte Pro-

bleme mit verschiedenen Losungsansatzen
{ Frauen besitzen prozentual weniger Vorerfahrung als Manner, fehlende Computererfahrung wirke zuversichtszerstorend
{ Verwendung von Fachjargon, implizit erwartetes Vorwissen in Lehrtexten u.a.
{ unnotige Mathematisierung, z.B. mathematische Beispiele, um Konzepte zu verdeutlichen
{ Geschlechtsstereotypen.
Erst in spateren Studienphasen gewannen o ene Probleme, ihre Losung und Bewertung sowie
menschenzentrierte Themen, die in den ersten Jahren meist ausgespart wurden, an Bedeutung. Diese Themen waren fur die Berufswirklichkeit jedoch wichtiger als die technischen
Lehrinhalte des Anfangssemesters.
Trotz gleich guter Noten nehmen Selbstbewutsein und -einschatzung von Frauen hau g
Schaden [f-Klawe/Leve95], denn sie werden im Gesprach und in Lehrveranstaltungen anders
als Manner behandelt, wie Beobachtungen zeigen. Lehrende an Universitaten zeigen dabei
ahnliche Verhaltensmuster wie Schullehrer in der Bevorzugung von Mannern (zu Wort bitten,
zuhoren, Ideen honorieren etc.).
M. Moller nennt weitere Studienabbruchsmotive. Studentinnen hatten hau g idealtypische
Anforderungen an die eigene Leistungsfahigkeit. Sie gestunden sich Prufungswiederholungen
und langere Studienzeiten seltener zu als Manner. Zweifel an der langfristigen Vereinbarkeit
eines technischen Berufs mit der sonstigen Lebensplanung und Angst vor Diskriminierung im

Beruf stellten zudem den Sinn des Studiums in Frage. Diese Angste
wurden jedoch selten
o en ausgesprochen.
Im Studium seien Frauen eine Minderheit, hatten Exotenstatus. Mannlichen Studenten fehle hau g die Erfahrung mit gleichberechtigter Zusammenarbeit. Phantasien, wie eine gleichberechtigte Zusammenarbeit aussehen konnte, endeten dann oft mit der \Zuweisung eines
minder quali zierten Status an die Frau" [f-Moller94, S. 45].
Die Programmierunsicherheit fuhre zu einem Mangel an Identi kation mit der eigenen
Studien- und Berufswahl der Frauen. Wenn keine systematische Einfuhrung in die Rechnernutzung gegeben werde, sondern das Programmieren in eine groe Veranstaltung integriert
und als nebensachlich dargestellt werde (deshalb wenig thematisiert), erscheine es als selbstverstandlich erwartetes Vorwissen und werde damit implizit aufgewertet. Trotz gleich guter
Noten nehmen Selbstbewutsein und -einschatzung von Frauen hau g Schaden [f-Klawe/Leve95],
denn sie werden im Gesprach anders als Manner behandelt, wie Beobachtungen zeigen. Lehrende an Universitaten zeigen dabei ahnliche Verhaltensmuster wie Schullehrer in der Bevorzugung von Mannern beim zu Wort bitten, zuhoren, Ideen honorieren etc.
Zu ahnlichen Ergebnissen kommt [f-Westram89] bezuglich des Informatikunterrichts in der
Schule. Der primar aufs Programmieren bezogene Unterricht entsprache nur den Interessen

der Jungen, die groere Vorkenntnisse besaen und setze zuviel voraus (Ubung
der Systemhandhabung). Die Madchen wurden hierdurch verunsichert, hatten zuwenig Moglichkeiten fur
eigene Erfahrungen und Erfolgserlebnisse, da ihnen die Jungen stets helfen wurden. Zudem
seien die Interessen der Madchen breiter gestreut, sie seien selten bereit, andere Facher und
Interessen zugunsten der Informatik aufzugeben und interessierten sich starker fur theoretische und gesellschaftsbezogene Themen. Diese Inhalte (z.B. Datenschutz) sind vom Lehrplan
jedoch erst fur die 13te Schulklasse vorgesehen.
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4.4.3 Geschlechtsunspezi sche Studienhemmnisse
Einige der obigen Untersuchungsergebnisse tre en auf Programmieranfanger allgemein zu.
Fehlende Computererfahrung wirkt auf sie sicherlich ebenso zuversichtszerstorend, da sie am
`Community-Talk' der Hackerkultur, dem Diskettentausch, den `Fach'gesprachen nicht teilnehmen konnen und ihnen die Rechnernutzung fremd ist. Die Verwendung von Fachjargon
durch Lehrende und anderes implizit erwartetes Vorwissen stellt sie vor dieselben Probleme.
Eine systematische Einfuhrung in die Rechnernutzung (wie sie z.B. in Hamburg das PPE
leistet) hilft allen, die wenig Rechnererfahrung besitzen, widmet ihnen die notige Aufmerksamkeit (wirkt beruhigend) und erleichtert so die Integration ins Fach.
Man darf nicht glauben, durch den Wechsel der Sprache Programmieranfanger und NichtAnfanger auf eine Stufe zu bringen. Manche Programmiersprachen sind zwar leichter erlernbar, Vorkenntnisse wirken sich jedoch immer positiv auf das Erlernen der Sprache aus.
[f-Liu/Goetze/Glynn92] zeigte im Vergleich von Vorwissen und Leistungserfolg von Studierenden, die einen Smalltalk, bzw. C ++ Kurs besuchten, da die Kenntnis von prozeduralen
und funktionalen Sprachfamilien positiven Ein u auf die Leistung besa; je mehr Sprachfamilien jemand kannte, desto groer war sein Vorteil. Positiv wirkte sich zudem eine ge
wisse Ubung
aus. Selbst der Wechsel zum Funktionalen Paradigma, das nur den wenigsten
Studienanfangern bekannt ist, fuhrt nicht zur Angleichung, wie die Hamburger Erfahrungen
bezeugen. Es verlangt genauso funktionales Denken, funktionale Abstraktion und { durch die
Art der Aufgabenstellungen { mathematische Kenntnisse.
Programmiererfahrung ist jedoch nicht notwendig ein Vorteil { die bisherigen Erfahrungen stehen hau g sogar im Widerspruch zu den Studieninhalten. Der Informatikunterricht an
der Schule stellt das Programmieren in den Mittelpunkt; Konzepte, Begri e und Methoden
werden selten auf abstrakterer Ebene besprochen. Fur die sogenannten `Hacker' ist das Funktionieren eines Programms Erfolgskriterium, sie muten bisher nur selten erklaren, warum
und wie ihre Programme funktionieren. Ihr Vorgehen beim Programmentwurf ist meist unsystematisch, der Entwurf nicht klar konzipiert. Lernende mit Programmiererfahrung haben
hau g das Problem, innerlich beim gewohnten Vorgehen (prozedurales Paradigma) zu bleiben. Sie wehren sich gegen neue Methoden und Konzepte oder benutzen unbewut die alten
Methoden weiter, setzen dabei nur die neue Sprache ein. Ihre Schwierigkeit besteht im Umdenken: `altes und neues Weltbild' mussen in Einklang gebracht werden, das Neue will erlernt
werden, ohne das Alte vergessen zu mussen.36 Programmieranfanger dagegen konnen neue
Methoden und Konzepte direkt ubernehmen, ohne umzulernen, ohne Vor- und Nachteile des
Alten bewerten zu mussen { dies erklart, warum sie Konzepte und Begri e leicht erlernen {

fur das Programmieren selber fehlt ihnen jedoch die Ubung.


4.4.4 Getrennte Ubungsgruppen?
Ein Vorschlag, der die Existenz unterschiedlicher Vorkenntnisse anerkennt und nicht zu ni
vellieren sucht, ist das Angebot eigener Ubungsgruppen
fur Programmieranfanger. Letztere
fuhlen sich von Detaildiskussionen der anderen Teilnehmer uberfordert, konnen hau g nicht
mitdiskutieren. Ihnen wird zwar vieles erklart, dies nimmt ihnen jedoch die Chance zur eigenstandigen Erarbeitung des Sto es und zu eigenen Losungen (vergl. das Interview mit SteÆ

auf S. 3.3.4.2 .). Schnellere Ubungsteilnehmer
besitzen eine Art `Modellmonopol' (Begri
36
siehe auch Helmut Hofstetter in [n-Sch/Molz83]: Programmierer betrachten ihre Programme als geistiges
Gut und als Kunst, SE-Methoden verletzen ihre Motive
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nach [d-Pasch94, S. 11]), liefern Ideen und Modelle, die die schwacheren nur nachvollziehen
und zu denen sie selten Alternativen und Erganzungen liefern konnen. Der Lernproze wird
jedoch gerade durch wechselseitiges Argumentieren im Dialog, durch Analyse und Bewertung jedes Arguments, gefordert ([d-Pasch94, S. 79/80, S. 102/104]). Dominieren Teilnehmer
durch ihre Vorkenntnisse, so kommt es nicht zum gleichberechtigten Dialog, da schwachere
Teilnehmer selten eigene `Modelle' einbringen konnen.


Verschiedene Argumente sprechen also fur eine Aufteilung der Ubungsgruppen:
Programmieranfanger wurden nicht mit Hackern konfrontiert, die sie frustrieren und einschuchtern.
Die Selbstdarstellung der `Hacker' erweist sich im nachhinein oft als Blu , da es sich um fur
das Studium irrelevantes Wissen handelt. Sie fuhrt hau g jedoch dazu, da diese in Gruppengesprachen dominieren und damit andere Teilnehmer verunsichern. Der Frauenanteil in
Anfangergruppen ware hoher, dies hobe die Minderheitensituation zumindest zeitweise auf.
Diskussionsniveau und Lerntempo di erierten nicht so extrem wie in heterogenen Gruppen.
Die Teilnehmer konnten ein eigenes Arbeitstempo und eigene Losungen entwickeln, da ein
gleichberechtigter Dialog moglich ist. Fragen der Anfanger waren selbstverstandlich, es besteht weniger Angst vor Blamage oder davor, die anderen zu langweilen. Der Tutor konnte
sich auf die Probleme der Anfanger konzentrieren und den Schwerpunkt auf grundsatzliche
Fragen legen, technische und weiterfuhrende Details jedoch auslassen.

Uberfordern
die Aufgaben die Programmieranfanger jedoch inhaltlich oder vom Umfang,
so kommen diese Vorteile nicht zur Geltung. Die Aufgaben muten also so gestellt werden,
da entweder alle auf verschiedenen Niveaus losbar sind oder eine Trennung in Basis- und
weiterfuhrende Aufgaben erkennbar ist.


Es sprechen jedoch auch etliche Argumente gegen eigene Ubungsgruppen
fur
Programieranfanger:
Eine Trennung dokumentiert nach auen, da Programmiererfahrung doch wichtig sei. Es
zementiert also das Problem und verstarkt das Bewutsein fur die Relevanz des Programmierens gerade bei den Betro enen. Gerat eine solche Gruppe in eine Frustrationsphase, so
nimmt sie diese evtl. verstarkt als Folge ihrer fehlenden Vorkenntnisse wahr (Verstarkungseffekt), es fehlt ein Mitzieh-E ekt der Restgruppe. Da der Tutor das Erklaren einfacher Fragen
nicht mehr an `bessere' Teilnehmer delegieren kann, mu er mehr erklaren. Dies zwingt ihn
zu Frontalphasen, wenn er nicht jedem einzeln dasselbe erzahlen will. Auf die Gesamtheit des
Jahrgangs bezogen, ndet weniger soziales Lernen statt. Reduziert werden Erfahrungsmoglichkeiten fur die schnelleren Teilnehmer durch Erklaren und Helfen (oft der erste und leichteste
Zugang zur Gruppenarbeit laut Tutoreninterviews). Werden theoretische Inhalte behandelt,
so stellt es fur `Hacker' eine heilsame Erfahrung dar, da Programmieranfanger diese eventuell schneller beherrschen. Umgekehrt ist es fur letztere ein groes Erfolgserlebnis, in manchen
Themenbereichen besser zu sein. In der Didaktik wird normalerweise fur heterogene Gruppen
argumentiert, da deren Teilnehmer sich gegenseitig anregen konnen, wenn verschiedene Denkgewohnheiten aufeinandertre en. Es ist fraglich, warum dies ausgerechnet in der Informatik
nicht gelten sollte.37
37

Die soziale Lerngruppe kann Mittel der inneren Di erenzierung sein. Eine auere Di erenzierung aufgrund unterschiedlicher Lernvoraussetzungen ist \aus prinzipiellen Erwagungen nicht immer sinnvoll, da sie
das Studium um wertvolle Komponenten sozialen Lernens reduziert und unter Umstanden E ekte sozialer Dis hnlich betont Jorn Schmidt (in \Mathematikkrimierung in das Studium hineintragt." [l-Schulm83, S. 336] A
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Zudem konnen auch getrennte Ubungsgruppen
nicht dafur garantieren, da Programmieranfanger
die gleichen Chancen zum Bestehen haben. So oder so brauchen sie mehr Zeit, um ein inne
res Bild ihres Faches zu entwickeln. Welche Aufgaben sind in der Lage, alle Ubungsgruppen
gleichermaen auf die Klausur vorzubereiten? Wenn Programmieranfanger nur einen Teil
der Aufgaben bearbeiten konnen, fehlt ihnen Wissen. Reduziert man nicht das Niveau der
Klausur, so bleiben auch bei der Trennung in verschiedene Aufgabentypen (Basis und Weiterfuhrend) die Chancen ungleich. Eine Trennung der Aufgabentypen dokumentiert aber auch
den Programmieranfangern, wie schlecht ihre Chancen sind: wenn ihr die beherrscht, habt ihr
eine kleine Chance, aber eigentlich ...

4.4.4.1 Alternativen zur Trennung
Es handelt sich bei obigem Vorschlag also nur um einen Notbehelf, der vielleicht nur vom eigentlichen Problem ablenkt und neue hervorruft. Nutzlicher ware es, die generelle Konzeption
der Einfuhrungsveranstaltung und der Aufgaben so zu gestalten, da dieses Problem erst gar
nicht auftritt. Dies bedeutet z.B. Zeit zum Erlernen des Programmierens zu lassen, zwar dazu
zu motivieren und Unterstutzung zu bieten, aber keinen Druck auszuuben, der die Programmieranfanger benachteiligt. Eine Einfuhrung in die Rechnernutzung sowie eine gute Betreuung des Praktikums, hier evtl. tatsachlich zusatzliche Angebote fur Anfanger, konnen Formen
der Unterstutzung sein. Groere Praktikumsaufgaben, die die Programmierung langerer Algorithmen umfassen, konnen in das zweite Semester verlagert werden. Aufgaben im ersten
Semester sollten dagegen vornehmlich die Konstruktion von Objekten und Klassenhierarchien
beinhalten.
Die Auswahl der Aufgabentypen kann andere als Programmierfahigkeiten verlangen38 .
Wichtig erscheint es zudem, eine Diskussionskultur zu etablieren, in der jeder Zeit hat, eigene
Ideen zu entwickeln, in der `Hacker' nicht dominieren. Auch in heterogen Gruppen sollte eine
gemeinsame Diskussion moglich sein.
Dies wiederum verlangt eine gute didaktische Schulung der Tutoren sowie geeignete Aufgabenstellungen. Bestimmte Aufgabentypen konnen Diskussion und Gruppenarbeit gezielt er
fordern (vergl. die ersten drei Wochen der Ubungen
in Hamburg), einzelne Aufgaben konnen
thematisch auf Konzepte und Begriichkeiten eingehen. Die Gruppe kann: Ideen sammeln,
etwas bewerten, einen Konsens u ber eine Frage nden, Pro- und Contra-Argumente zu einer
Frage sammeln; sie kann etwas durchspielen und zu veranschaulichen suchen etc.
Werden, wie in Abschnitt 4.2.4 angedacht, kleinere Projektaufgaben vergeben, so lassen
diese sich so di erenzieren, da erkennbar ist, welches Wissen fur ihre Bearbeitung notig ist.
Wer gerne programmiert, wird ein Projekt auswahlen, da hierin groere Anspruche stellt.
Aufgabentypen, die starker konzeptionelles Vorgehen und Konstruieren verlangen, sind vermutlich eher fur Programmieranfanger geeignet. Manche Aufgaben konnten Literaturarbeit
und die Beschaftigung mit sozialen Aspekten zum Bestandteil haben. Die Studierenden sollten sich freiwillig und interessebezogen zu Teams zusammenschlieen. Zusatzlich kann der
Veranstalter darauf hinweisen, da es sinnvoll ist, keine allzu heterogenen Gruppen zu bilden (also nicht Anfanger und Hacker, aber wohl Anfanger und Erfahrerene, von denen sie
lernen konnen). Wird ein Entwurfsreview durchgefuhrt, so kann der Betreuer im Gesprach
Vorkenntnisse als Hochschuldidaktisches Problem" (in: [l-Kurz82])) die Heterogenitat als didaktische Chance,
die Studierenden voneinander lernen zu lassen. Bruckenkurse vor Studienbeginn wertet er als \schleichende Studienzeitverlangerung", Zusatzlehrveranstaltungen sollten durch eine Entlastung an anderer Stelle kompensiert
werden.
38
Dies konnen Lehrende aber kaum noch beurteilen { ein Teufelskreis!
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feststellen, ob Niveau des Vorwissens der Gruppe und Entwurfsergebnis adaquat sind (und
von Leuten, die ein fur sie einfaches Projekt auswahlen, mehr Einsatz verlangen).

4.5 Warum ist Kommunikation in der Informatik wichtig?
Gemeint ist hier nicht die technische `Kommunikation' des Datentransfers, sondern die zwi
schen Menschen. Ublicherweise
wird diese im Studium selten thematisiert. Selbst in Bereichen wie Software-Engineering, dessen Thema die Erstellung groer Programme in Teams
ist, wird traditionell eher u ber Organisatorisches, uber Phasenmodelle, Schnittstellen, Dokumente etc. gesprochen, es herrscht eine `produktorientierte Sicht' [d-Pasch94], die Interaktion
zwischen den agierenden Menschen wird ausgeklammert. Auch die Studienstruktur fordert
die Kommunikationsfahigkeit wenig (vergl. [a-Kreitz94])39 .
Die Einsicht, da Team- und Kommunikationsfahigkeit wichtige Quali kationen sind, erwachst
aus zwei Hauptquellen. Viele Arbeitgeber attestieren Absolventen der Ingenieurswissenschaften (und auch Informatikern, die in dieser Hinsicht ein besonders schlechtes Image besitzen)
ein Fehlen dieser Fahigkeiten. In der Industrie wird jedoch verstarkt in Teams gearbeitet, der
Kontakt zu Kunden wird wichtiger, Einsatzgebiete und Aufgabenstellungen werden komplexer, interdisziplinare Arbeit und Fragen gewinnen an Bedeutung.
Auch veranderte Sichtweisen der Informatik fuhren zu einem geanderten Pro l der Berufsquali kation und der Studieninhalte. Die Informatik als `Gestaltungswissenschaft' zu sehen, be nung hin zu sozialen Fragen40 , zum anderen wird hierdurch der
wirkt zum einen eine O
Gestaltungsproze selbst thematisiert. Gestalten ist ein Zusammenspiel (dialektisches Paar)
von Verstehen und Herstellen, Interpretieren und Konstruieren [d-Siefkes92a, S. 112]. Die Systemgestaltung ist als \kreative, aktive Beein uung der Entwicklungsprozesse von Informationssystemen seitens eines oder mehrerer Gestaltender zu verstehen. (...) Entwicklung ist
ein Proze ineinander verschmelzender, sich zum Teil widersprechender Gestaltungsinteressen, Gestaltung die aktive Umsetzung dieser Interessen durch Gestaltende." [d-Nothdurft94,
S. 11, 12] Informatiker sind daher System`architekten', die verschiedenartigste Interessen zu
berucksichtigen haben41 . Kommunikation mit Kunden und Benutzern dient der Aushandlung von Interessen sowie dem Verstehen des Anwendungskontextes und der verschiedenen
Anforderungen.42
Kommunikation ndet aber auch zwischen den Systemarchitekten, also den Software-Entwicklern statt. Nach [d-Pasch94] beein ut die Qualitat der Kommunikation wesentlich die Qualitat des Entwurfs. Ein \dialogischer Entwurf", in dem alle gleichermaen Konzepte und
Argumente einbringen, der durch wechselseitiges Erwagen und Widersprechen gekennzeichnet ist, fuhre zur Entstehung gemeinsamen Wissens u ber den Entwurf (seine Struktur, aber
39
Der erlebte Lernstress erzwingt zwar Gruppenarbeit, fuhrt aber gleichzeitig zu Agressionen und Frustrationen, hemmt die Personlichkeitsentwicklung.
40
Technologie ist nicht trennbar von ihrem sozialem Rahmen. In Analogie zur Architektur gilt auch fur die
Informatik, da sie beein ut, wie Menschen leben und arbeiten. [d-Friedman/Kahn94] Die Systemgestaltung
besitzt ethische, gesellschaftswissenschaftliche und informatikbezogene Aspekte [d-Nothdurft94, S. 9].
41
z.B. Software-Ergonomie, Umweltschutz, Datenschutz (zu letzterem siehe [d-Nothdurft94])
42
Die Gestaltung von Informationstechnik und der Proze ihrer Integration erfordert Aushandlungsarbeit
zwischen unterschiedlichen Gruppen von Akteuren. Eine normative Steuerung ersetzt diese Aushandlung nicht.
Im Modellierungsproze mussen bisherige Praktiken explizit gemacht werden, gespiegelt werden (Nutzung,
 nung
Durchsetzung von Prioritaten, Rationalisierung) und von der Prasenz der Akteure entkoppelt werden (\O
ruckseitiger Regionen"). Da Informationstechnik systemischen Charakter besitzt (organisatorische Anpassung
erzwingt und den Kontext umstrukturiert) ist sie auf die Verstandigungsbereitschaft der Akteure angewiesen.
[d-Wagner92]
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auch die Grunde hierfur). Das kreative Wechselgesprach stelle alle Vorschlage unter hohen Validierungsdruck. Bleibe die (notwendige) Verstandigungsorientierung erhalten, wirkten Kontroversen und Rivalitat als wesentlicher Katalysator der Kreativitat und seien Vorbedingung
gemeinsamer Lernprozesse (Kontroversen losen konzeptuelle Kon ikte und damit Neugierde
aus). Die entstehende gemeinsame Argumentationsstruktur fordere die Koharenz und konzeptuelle Integritat von Entwurfsentscheidungen. Dialogischer Entwurf bedeute einen gemeinsamen Losungsvorschlag, gemeinsame Entwurfsentscheidungen, ein gemeinsames Tragen des
Entwurfes und die Bewaltigung interpersoneller Kon ikte durch die Entwurfsgruppe.
In der Analyse von Gruppenstruktur sowie -proze (anhand von Interviews) und Entwurfsergebnissen von Praktikumsgruppen an der TU Berlin zeigte sich, da patch-work-artige
Entwurfe ohne Koharenz fast nur in Gruppen entstanden, die wenig kommunizierten oder
von einzelnen Teilnehmern dominiert wurden. Besitzt namlich ein Gruppenmitglied ein im
voraus tragfahiges Modell, so hat er ein Modellmonopol, sein Vorschlag kann nie hinreichend hinterfragt und kritisiert werden, da er als Verstandigungsgrundlage dient. Neue
Perspektiven und Ideen werden verhindert.
In dialogisch kommunizierenden Gruppen konnten alle Teilnehmer den Gesamtentwurf
erlautern, sie verfugten uber relativ viel Wissen u ber nicht von ihnen personlich bearbeitete Teile (von anderen implementierte Module). Ihre Entwurfe waren deutlich besser. Zudem
hatten sie o enbar mehr gelernt, konnten ihren eigenen Entwurf besser bewerten und Alternativen benennen. Als produktiv erwies sich die Gruppenabmachung, vorbereitet zu Tre en
zu kommen, aber keine konkreten Losungsvorschlage mitzubringen (Verhinderung eines Monopols).
Pasch's Theorie des Software-Entwurfs als argumentativen Dialogs und seine Untersuchung
unterstutzen die Beachtung u berfachlicher Lernziele im Studium, diese werden sogar zur Voraussetzung qualitativ guter fachlicher Arbeit und guten Lernens. Die Entstehung einer als
positiv erlebten, dialogischen Diskussionskultur wirkt sich somit auf das gesamte Studium
positiv aus.

4.6 Welcher Lernstil ist fur die Informatik geeignet und sollte
daher gefordert werden?
Es stellt einen Unterschied dar, welche und wieviele Inhalte in einer Lehrveranstaltung behandelt werden. Der individuelle Lernstil kann dies erleichtern oder erschweren, je nachdem, wie
adaquat er fur Lerninhalte und Prufungsanforderungen ist. Welche Art zu lernen fordert das
Erreichen der Lernziele der Einfuhrungssemester in der Informatik (verg. Abschnitt 1.3.3.3)
und den Studienerfolg?
Untersuchungen der Lernstile von Studierenden ergaben, da sich vier Lernstile unterscheiden lassen. Verstehensorientiertes Tiefenstrategisches Lernen ist auf Bedeutungsverstehen
des Gelernten ausgerichtet, transformiert und reorganisiert es, beschaftigt sich auch kritisch
mit dem Thema. Reproduktionsorientiertes Ober achenstrategisches Lernen ist auf die
Wiedergabe und Repetition des Gelernten ausgerichtet, es sammelt und memoriert Wissen,
orientiert sich dabei an Fakten und logisch Herleitbarem, wendet Methoden (eher stur) an,
wobei es sich an Prufungsanforderungen orientiert und Gelehrtes nicht hinterfragt. Manche
Studierenden haben einen erfolgsorientierten strategischen Zugang und nutzen { je nach
Bedarf { beide Lernstile in gut organisierter, gewissenhafter Weise. Sie lernen aber prufungsbetont, oft ohne inneres Interesse und optimieren Arbeitsaufwand und Note. Manche Studien
benennen einen zusatzlichen, vierten `Lernstil', der eher ein Fehlen eines solchen ist (stu-
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dy pathology ), und durch fehlende Motivation, Ziellosigkeit, Konzentrationsprobleme und
unorganisiertes Lernen au allt. (nach [l-Entw/Entw91], [l-Entw/Tait90], auch [l-Viebahn90])
Informatik ist m.E. keine Disziplin, die sich durch reproduktionsorientiertes Lernen erschlieen lat. Dies liegt in ihrer Struktur begrundet. Nach Prof. Henhapls Aussage lat sie sich
dadurch charakterisieren, da sie aus vergleichsweise wenigen Begri en und Methoden besteht, die jedoch stark aufeinander aufbauen { dies gilt insbesonders fur den Sto der ersten
beiden Studiensemester. Es kommt vielmehr darauf an, konstruktiv und kreativ mit diesen
Methoden und Begri en umzugehen.
Ein schematischer Umgang genugt fur konstruktiv-kreative Aufgaben nicht. Begri e lassen
sich nur sinnvoll in neuen Zusammenhangen verwenden, wenn sie verstanden wurden. Methoden mussen in ihrem Sinn, ihren Grenzen und Variationsmoglichkeiten erfat worden sein,
um kreativ verwendet werden zu konnen. Die Transferleistung, die fur Entwurf, Spezi kation
und Programmieren bisher unbekannter Aufgaben notig ist, hangt hiervon ab. Die Begri e
der Ober achenstrategie und Tiefenstrategie fassen dies nicht ganz. Zur Tiefenstrategie mu sich Handlungsfahigkeit gesellen, ein produktiver Umgang mit Wissen, der nur im

aktiven Umgang durch Uben
des Problemlosens erworben werden kann. Denn ein zentrales
Lernziel der ersten Semester besteht in der Fahigkeit zum produktorientierten Problemlosen.
Verstehen genugt nicht, wenn man etwas Neues produzieren soll.
Der Umgang mit den formalen Werkzeugen lat sich zum Teil rezeptiv und schematisch
erlernen, ihr (sinnvoller) Einsatz jedoch nicht. Beim Erlernen der Logik als Ausdrucksweise
und Rechenmittel ist ironischerweise eine der Haupthurden, dies als Jonglieren mit Zeichen
nach festen Regeln zu verstehen (ein eigentlich stupides und sinnentleertes Pattern-matching),
also den schematischen Umgang zu erlernen. Im zweiten Schritt, dem Formulieren von Vorund Nachbedingungen, Finden von Invarianten oder beim Beweisen sind wieder Kreativitat
und Zielorientiertheit notig.
Ein Lernziel auf einer der hochsten der kognitiven Lernebenen nach Bloom, dem kreativen
Problemlosen, lat sich jedoch nur schlecht in einer Klausursituation abprufen, also unter
Zeitdruck und Erfolgszwang. Jedenfalls ware es nach nur einem Semester viel verlangt, denn
Verstehen und kreatives Umgehen zu erlernen ist ein zeitintensiver Proze. Deshalb werden in
Klausuren und Vordiplomen meist auch Aufgaben gestellt, die eher schematisches Anwenden
von Methoden verlangen oder eine Variation bekannter Losungen zu ahnlichen Aufgaben {
selten jedenfalls Aufgaben, die wirklich Kreativitat erfordern. Eine Teillosung lat sich dann
mit Hilfe erlernter Schemata (z.B. welche Typen von Schleifen gibt es und wann wird welcher
Typ ublicherweise eingesetzt) nden. Da viele Studierende auch hierbei bereits Probleme
haben, deutet an, wie schwer selbst der Umgang mit solchen Schemata zu erlernen ist, wenn
es sich um eine vollig fremde Denkweise handelt, bzw. welche Belastung die Klausursituation
darstellt, da sie Fahigkeiten und Wissen derart blockiert. Dies sollte jedoch nicht bedeuten,
da selbst solche Aufgaben fur Erstsemester zu schwer und unzumutbar sind.
Andererseits besteht die Gefahr, da die Studierenden in Antizipation solcher Aufgaben
genau diesen rein schematischen Umgang uben. Die jungere Forschung beweist die (intuitiv
einsichtige) Tatsache, da die von den Lernenden wahrgenommenen Anforderungen an sie
ihren Lernzugang mitbestimmen ([l-Entw/Entw91] [l-Eley92]). Denn wer nur ein klein wenig
strategisch denkt, wird versuchen, die Klausuren zu bestehen, sich alte Klausuren anzusehen
und solche Aufgaben zu uben. Damit wird verstehensorientiertes Lernen jedoch behindert. Es
bleibt weniger Zeit dafur und es wird schlechter honoriert.
Da diese Betrachtungen jedoch mehr allgemeindidaktische Fragen betre en und weniger
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fachliche { es ergeben sich am Ende allerdings fachdidaktische Konsequenzen { mochte ich sie
an spaterer Stelle fortfuhren.


Kapitel 5

Allgemeindidaktische Aspekte

Viele Fragen, die sich wahrend der Analyse des Ubungsbetriebs
aufdrangten, sind o engeblieben. Die fachdidaktische Analyse im letzten Kapitel befate sich nur mit den fachinharenten
Aspekten des Lehrens und Lernens. Die meisten der beobachteten Phanomene in der Inter
aktion der Ubungsteilnehmer
und des Tutorenverhaltens sind jedoch unabhangig davon, da
der Lerninhalt die Informatik ist.
Die Fachdidaktik mu deshalb erganzt und geleitet werden durch allgemeine Prinzipien,
um den lebendigen Menschen und ihrer Kommunikation gerecht zu werden. Eine Didaktik,
deren Ziel allein eine e ektive und eÆziente Vermittlung von Lehrinhalten ist, verformt und
mibraucht Menschen. Allgemeine Zielformel jeder Padagogik sind dagegen Aufklarung und
\aufrechter Gang" des Individuums, eine humane Gestaltung von Lebens- und Arbeitsbedingungen. Diesen Zielen mu sich auch eine Fachdidaktik verp ichten.

Im vorliegenden Kapitel analysiere ich den Untersuchungsgegenstand { den Ubungsbetrieb
und das Verhalten der Beteiligten { aus verschiedenen Perspektiven mit je unterschiedlichen
Fragestellungen. Das Vorgehen entspricht dem des letzten Kapitels. Ich behandle jeweils ein
Thema von allgemein-didaktischem Interesse, interpretiere dabei die in der Praxis beobachteten Phanomene und ziehe im Anschlu Konsequenzen fur die Neugestaltung der Informatik
I Veranstaltung und der Tutorenschulungen.

Inhaltsuberblick
Zu Beginn stelle ich zwei Vorgehensmodelle der Gruppenleitung vor, die fur die universitare
Lehre geeignet erscheinen. Elemente und Prinzipien dieser Gruppenleitungsmodelle, insbe
sondere der Themenzentrierten Interaktion (TZI), ieen in die Gestaltung von Ubungen
und
Tutorenschulungen ein.

Danach erfolgt eine detaillierte Analyse von Phanomenen des Ubungsbetriebs.
Abschnitt
5.2 untersucht die Bedeutung von Anfangssituationen fur Gruppen. Meine These ist dabei,

da in vielen Ubungsgruppen
die soziale Anfangssituation nicht u berwunden wird, sich also
keine echte Gruppe bildet. Eine grundlegende Verunsicherung und Fremdheit bleibt bestehen
und fordert passives und einzelgangerisches Verhalten. Es folgt ein Gestaltungsvorschlag fur

die erste Ubungsstunde,
der Kennenlernen, Entwicklung eines Gruppengefuhls, Scha ung
gemeinsamer Arbeitsgrundlagen und Aktivitat fordert.
Abschnitt 5.3 widmet sich der Frage, was gute Beratungsgesprache auszeichnet. Ihr Ziel ist
die Anleitung zur Selbsttatigkeit. Der Tutor ist dabei sowohl dem psychischen Wohlbe nden
als auch dem inhaltlichen Fortschritt der Teilnehmer verp ichtet (Ambivalenz von sozialer
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und inhaltlicher Seite des Gesprachs). Grundregeln fur Beratungsgesprache sind das Prinzip
der minimalen Hilfe und das Stellen von Fragen, um den Problemloseproze voranzutreiben
und die Teilnehmer zu aktivieren.
Das Tutorenverhalten wird durch Alltagswissen, Einstellungen und Fahigkeiten des Tutor
gesteuert. Dieser Zusammenhang zwischen Einstellungen, Selbstre exion und Methodenkompetenz ist Inhalt von Abschnitt 5.4 und begrundet eine erweiterte Betreuung und Schulung
der Tutoren. Im Anschlu stelle ich das Konzept einer mehrstu gen Schulung der Tutoren

vor. Auch der Veranstalter der Ubungen
tragt dabei Verantwortung fur ihre Betreuung und
organisatorische wie methodische Unterstutzung.
Abschnitt 5.5 stellt neuere Forschungsergebnisse zum Lernverhalten von Studierenden zusammen. Es nden sich zum Teil neue Anregungen und zum Teil empirische Unterstutzung
bekannter Vorschlage zur Verbesserung der Lehre. Dies betri t nicht nur methodische, sondern

auch inhaltliche Aspekte der Lehre. Das Kapitel endet mit einem Uberblick
u ber Prinzipien
fur eine gute Lehre aus der Padagogik, der TZI und der Lernforschung.

5.1 Vorgehensmodelle zur Gruppenleitung
Moderne Theorien und Modelle der Erwachsenenbildung versuchen, Alternativen zur traditionellen Schulpadagogik zu entwickeln, die dem Bild des Lernenden als selbstandigem,
mundigen Erwachsenen gerecht werden und das Gegenuber Lehrer-Schuler nicht aufkommen
lassen. Bei aller Vielfalt an Literatur be ndet sich das meiste noch im Experimentalstadium,
ist bruchstuckhaft oder konzentriert sich auf Theorie bzw. praktische Methoden.
In den folgenden Abschnitten stelle ich zwei Modelle vor, die sich in der Praxis bewahrt
haben, vergleichsweise \ausgereift" wirken und mir fur die universitare Lehre geeignet erscheinen. Sie sind denkbar verschieden { wahrend TZI auf einer Weltanschauung aufbaut, Haltung und Methoden integriert und hauptsachlich Leitlinien gibt, legt Metaplan den Schwerpunkt auf Methoden und Techniken, stellt die Sachthemen in den Vordergrund. Beide Modelle
bedurfen einer Kritik, beide geben wertvolle Anregungen. Im weiteren Verlauf werde ich mich

vor allem auf einige Elemente/Ziele der TZI beziehen, die ich in der Neukonzeption der Ubungen und der Tutorenschulungen zumindest ansatzweise umsetzen will, wahrend Elemente von
Metaplan eher in der Planung einer konkreten Situation eingesetzt werden konnen.

5.1.1 TZI { die Themenzentrierte Interaktion

Die Themenzentrierte Interaktion stellt sich dar als urdemokratisches Grundmodell zur
Team- und Gruppenleitung (nach [j-Matzdorf/Cohn92, S. 84]). Zentrales Anliegen ist die
\Gesellschaftstherapie". Mit TZI werden Wege ero net fur ein sinnerfulltes, lebensfrohes Leben, in dem Individualitat und Kollektivitat ebenburtige Werte sind { nicht nur im Hier und
Jetzt, sondern auch in Zukunft. Konkretes Ziel ist die humane Gestaltung von Lern- und
Arbeitssituationen und die Befahigung zum Handeln, zur Ausnutzung der Spielraume fur ein
humaneres Leben { auch inmitten unpassender Gegebenheiten [j-Matzdorf/Cohn92, S.
41]. Diese Motivation entstammt den entsetzlichen Ereignissen des Nationalsozialismus und
Holocaust, vor denen die Begrunderin der TZI, die judische Psychoanalytikerin Ruth C. Cohn,
in die USA emigrierte.
In ihrem Gruppenmodell verband sie Denkweisen und Ideale der Humanistischen Psychologie mit Elementen der Gruppentherapie. Reine Gruppendynamik fuhre schnell zur Herrschaft
der Gruppenprozesse uber die Menschen, die Selbsterfahrung neige wiederum zum Tanz um

112

KAPITEL 5. ALLGEMEINDIDAKTISCHE ASPEKTE

das eigene Ich. Fur sich alleine wurden beide oft zu ziellosen Selbstlaufern. Ruth Cohn ruckte
nunmehr das Thema { als die dritte Sache { ins Zentrum.
TZI ist nicht einfach zu verstehen. Gerade fur Menschen, die gewohnt sind, rationalanalytisch-logisch zu denken, wirkt vieles zunachst fremd, fast metaphysisch-religios; das verochtene ganzheitliche Denken, die Dialektik der Begri e erscheinen unlogisch. Ich kann meine
Leser nur bitten, sich darauf einzulassen und mich zu begleiten, wenn ich im folgenden TZI
erlautere.1 Dabei mu ich mich auf wesentliches beschranken.2

{ Ethisch-anthropologische Grundlagen der TZI {
die Haltung
Im Gegensatz etwa zu Metaplan (siehe Abschnitt 5.1.2) ist die Themenzentrierte In-

teraktion keine Methode, sondern ein padagogisches System, bzw. eine padagogische Konzeption, die Vision, Haltung und Methode integriert3 , und beruht auf einer Weltanschauung
philosophischer Pragung. Genauer gesagt handelt es sich um drei sog. Axiome oder auch
\Grundstrukturen des Lebens", von jedem Menschen zu beantwortende existentielle Fragen.
Die Axiome begrunden die Ethik bzw. die Vision von TZI.

Erstes Axiom: Der Mensch ist eine psychobiologische Einheit, ein Bestandteil

des Universums. Er ist sowohl autonom wie interdependent. Je groer das Bewutsein meiner Interdependenz, desto groer die Autonomie. Es gibt keine isolierten
Geschehnisse und Dinge.
TZI hat ein ganzheitliches Menschenbild, in dem Korper, Emotion und Intellekt untrennbar
verwoben sind, der Mensch wiederum untrennbar mit seiner naheren und weiteren Umgebung.
Autonomie und Interdependenz sind Lebensfragen (ahnlicher Art wie Nahe und Distanz, Freiheit und Bindung), die dialektisch gedacht werden, nicht als Gegensatz. \Inselhafte" Autonomie ist somit keine echte Autonomie, da sie die Interdependenz leugnet, das Ziel liegt in
integrierter Autonomie in Beziehungshaftigkeit und Anteilnahme.
Das zweite Axiom beinhaltet die Wertefrage: Ehrfurcht gebuhrt allem Lebendigen und seinem Wachstum. Alles humane ist wertvoll, alles inhumane wertebedrohend.
Dies ist ein Versuch, ohne den Rekurs auf Religion eine Wertebasis zu setzen, die eine
Fortsetzung menschenwurdiger, menschlicher Existenz ermoglicht und auf unserem Erleben
beruht.
Das dritte Axiom erscheint fast redundant: Freie Entscheidung ist leichter innerhalb positiver Lebensbedingungen moglich, sie ist bedingt durch innere und
auere Grenzen. Diese sind veranderbar.
Als Beschreibung existentieller Phanomene sind die Axiome, so die TZI-Lehre, nicht begrundbar. Jeder Versuch wurde dazu fuhren, dasjenige als Begrundung zu verwenden, was
1
Eigene Bekanntschaft mit TZI habe ich zunachst wahrend eines Wochenend-Einfuhrungsseminars in
TZI des Padagogik-Instituts der THD gemacht. Im \Teamtraining zum Software-Engineering-Praktikum"
[j-Heger95] das ich als HDA-Tutorin mitbetreut habe, wurde basierend auf TZI gearbeitet.
2
Eine tiefere Einfuhraung bieten [j-Matzdorf93] (an den meine Darstellung sich anlehnt) und
[j-Cohn/Farau84]. Zahlreiche Unterrichtsbeispiele mit TZI, die ich hier ebenfalls nicht ausfuhren kann, nden sich in [j-Portele/Heger95] und [j-Cohn/Terf93].
3
siehe Helmut Reiser, Hiltrud Loeken: Die TZI in der padagogischen Begleitforschung; Walter Lotz: TZI im
Padagogikstudium; beide in [j-Portele/Heger95]
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begrundet werden soll. Sie sagen, was dem Menschen moglich ist und was ihm im Leben als
Aufgabe gegeben ist, beinhalten eine humane Utopie. Gleichzeitig fordern sie die Anerkennung der Realitat und ihre Veranderung. Matzdorf und Cohn nennen sie \human-existentiell
unverzichtbar, (...) philosophisch-pragmatisch" mit einer \Grundlage empirischen Gehalts,
praxis- und wertgerichtet" [j-Matzdorf/Cohn92, S. 54].
Da TZI ein System ist, bedeutet, da die weiteren Elemente (die Postulate, Methoden
und Hilfsregeln) ebenso ineinander und mit den Axiomen verwoben sind, wie die Axiome es
in sich sind, jeweils aufeinander verweisen, ohne einfache Ableitungen zu sein. Deshalb ist
TZI wesentlich eine Haltung, die an die Axiome gebunden ist. Wer nur Regeln und Methoden
ubernimmt, ohne die Haltung { und damit ohne die Ethik { arbeitet gegen TZI, indem
er es instrumentalisiert, evtl. inhumanen Zwecken zuarbeitet oder Wegweiser zu Gesetzen
macht. TZI ist jedoch weder Haltung noch Methode allein. Doch worin bestehen die anderen
Elemente, die ich hier vollig inkonkret vorwegnehme?

{ Die Postulate {
Die Postulate konkretisieren die Axiome zu existentiellen Herausforderungen. Sie sind
\Klarstellungen existentieller Phanomene und nicht auswechselbare Spielregeln. Die Postulate
sprechen in ihrer Forderung aus, die Realitat und nicht Dogmen als Autoritat anzuerkennen"4 .
Indem sie zu Bewutheit und Entscheidungsfahigkeit au ordern, losen sie die radikale Dialektik von Autonomie und Interdependenz produktiv auf.
Das Chairperson-Postulat verkorpert die integrative Autonomie: Sei Deine eigene Leitperson, achte und hore auch Dich selbst, was Du fuhlst, willst, denkst, und entscheide verantwortlich.
Es beinhaltet die standige Weiterentwicklung, die O enheit einer nie endgultig erfullbaren Aufgabe und verweist damit auf das Storungspostulat: Storungen und Betro enheiten
haben Vorrang. Die eigene Leitperson hort auf sich, nimmt Storungen wahr und spricht sie
an, achtet jedoch auch auf ihre Partner, ist verantwortlich dafur, da deren Gefuhle geachtet
werden.
Ganz praktisch lat sich das Storungspostulat damit begrunden, da Storungen Energien
binden, die dem geplanten Thema abgezogen werden, sie werden zu Nebenthemen, konnen
sich explosiv entladen oder zur inneren Emigration fuhren. Andererseits konnen Storungen auf
prinzipielle Probleme (wie etwa vergessene Rahmenbedingungen) hinweisen, ihre produktive
Bearbeitung kann neue Zugange zum Thema und neue Losungswege ero nen. Oft genugt es
bereits, den Gruppenmitgliedern eine Situation zu bieten, in der sie aussprechen konnen, wie
es ihnen zur Zeit geht, ob sie sich auf das Thema konzentrieren konnen, was sie stort. Das
Zuhoren und Akzeptieren allein befreit bereits.

{ Die Methoden {
Fur die konkrete Gestaltung von Veranstaltungen und TZI-Leitung gibt die Methodenebene
Leitlinien. Leitung ist partizipative Leitung, das Thema bildet die gemeinsame Mitte, an
der auch der Leiter zum Teilhaber wird. Objektivitat ist nicht moglich. Dieses Teil-Sein der
Gruppe mu sich die Leitperson bewut machen, um nun die Leitungsfunktion annehmen
zu konnen, ohne die eigene Be ndlichkeit auszuschalten. Cohn nennt es der Leiter als sein
eigenes Instrument.
Am bekanntesten, oftmals stellvertretend fur TZI gehalten, ist wohl das Prinzip der Dynamischen Balance von Ich-Wir-Thema im Globe, als gleichseitiges Dreieck im Kreis
4

Ruth C. Cohn: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion; Klett-Cotta, Stuttgart 1992 (10
Au ), S. 123 (zitiert nach[j-Matzdorf93])
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dargestellt. Der Globe ist hierbei das nahere und weitere Umfeld, die Rahmenbedingungen,
Grenzen, Moglichkeiten...
Ich, Wir (die Gruppe) und Thema { so die Arbeitshypothese { sind qualitativ gleichgewichtig und sollen im Arbeitsproze ihren Ort und ihre Zeit nden, damit Lernen nicht tot und entfremdet ist, sondern zu Lebendigem Lernen wird. Die Anerkennung und Forderung dieser
Gleichgewichtigkeit ist die Basis der TZI-Gruppenarbeit und -leitung (nach [j-Cohn/Farau84,
S.352]). Dynamische Balance bedeutet, da es keine festen Regeln dazu gibt. Sie ist ein Kompa mit dem Moment von Gleichzeitigkeit und Nacheinander. Arbeit und Ruhe, Geben und
Nehmen, Re exion und Aktion, Versenkung und Analyse, alles ist nur im dynamischen Wechsel gesund und entwicklungsfordernd. Nach einer Phase intensiver Themenarbeit ist wieder
eine der Besinnung auf das Ich notig, nach der Bearbeitung von Storungen (Ich- und WirEbene) mu irgendwann eine Ruckbesinnung auf das Thema folgen. Der Zugang zum Thema
ist zunachst ein individueller, erfolgt also vom Ich aus. Das Thema wird zur Verbindung der
Gruppe, zum gemeinsamen Anliegen, an ihm entwickelt sich die Interaktion.
Thema (Arbeitsziel)
Globe (Umwelt)

Ich
(individuelle
Bedürfnisse )

Gruppe
(Gruppenbedürfnisse)

Interventionshilfen
Interaktionsmethoden
Methodische
Prinzipien
Legitimation

Abbildung 5.1: TZI: die Dynamische Balance

Hilfsregeln
Dynamische Struktur -- Prozess
Balance
Vertrauen
Existentielle
Postulate
Axiome

das TZI-Haus (nach Matzdorf, S. 339)

Echte Kommunikation, die sich nicht in zielloser Gruppendynamik, in Machtkampfen und
Chaos erschopft, braucht ein gemeinsames Drittes, das Thema. Der Mensch entwickelt sich in
Auseinandersetzung mit Menschen und Themen, dieses Bezogensein macht ihn erst wirklich
menschlich5. Das Thema ist nicht ein Gegenstand oder Lehrinhalt, es ist eher eine individuelle
oder gemeinsame Frage, ein Problem, eine Perspektive. Im Gegensatz zum Inhalt hat es
personlichen Sinn und Bedeutung. Deshalb ist die Formulierung des Themas wichtig. Sie
soll die Phantasie anregen, alle ansprechen, zu individuellen Zugangen motivieren, o en sein,
konstruktive Perspektiven ero nen.6 Der Globe ist auch fur das Thema ein wichtiger Faktor,
wer ihn ignoriert, verkennt die Realitat, was leicht zu Storungen und Frustration fuhrt, wenn
die eigenen Ideen sich als nicht-umsetzbar erweisen. In der Balance von Ich-Wir-Thema und
Globe nden sich das erste und dritte Axiom wieder, die Wertschatzung von Ich und Wir
spiegelt die Wertschatzung alles Lebenden im zweiten Axiom.
Ebenso wichtig wie die Dynamische Balance ist das Zusammenwirken von StrukturProze-Vertrauen. Struktur ermoglicht Vertrauen; nur in situations- und menschengerechten Strukturen konnen Prozesse in Flu geraten, die das Vertrauen wiederum verstarken.
Fehlende Struktur verunsichert, zuviel Struktur blockiert Prozesse und dynamische Balance.
5

Martin Kroeger. Anthropologische Grundannahmen der TZI, in [j-Lohmer/Standh92]
Auch bei von auen vorgegebenen Themen konnen eine gute Formulierung und Einfuhrung das Interesse
wachrufen.
6
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Der Proze mu immer wieder re ektiert werden, der Leiter hat u.a. die Aufgabe, Prozeverlauf und Strukturplanung o entlich und zum Thema zu machen.
Typisch fur TZI-Leitung ist daher die rollende Planung, abhangig vom Prozeverlauf die
Planung der nachsten Blocke, moglichst in Absprache mit der Gruppe, zu andern. Planung
mu eine erste Struktur vorgeben, aber gleichzeitig o en und exibel sein. Planlosigkeit und
starre Strukturen sind gleich schadlich. Diese methodische und soziale Leitungskompetenz
stellt sicherlich hohe Anspruche. In TZI gibt es jedoch kein \ganz oder garnicht"; in der
Literatur nden sich zahllose Beispiele von Lehrenden, die schrittweise und experimentell
ihre Lehrveranstaltungen verandern, um ein ganzheitlicheres, subjektiv bedeutsames Lernen
zu ermoglichen, und dabei ihre eigenen Kompetenzen erweitern.
Ich mochte den Methoden zwei Zitate von Ruth C. Cohn anschliessen, die den TZI-Leitungsstil
ebenfalls kennzeichnen: \Mehr zu geben als notig ist Mord, weniger zu geben ist Diebstahl"
und \Wir haben wenig Zeit, deshalb mussen wir langsam vorgehen." Die Hilfsregeln fuhre
ich hier nicht aus, da sie, so Ruth Cohn selber, kein festes System darstellen und teilweise sogar
situationsbedingt neu erfunden werden, \sie sind nur selektiv und situationsgema zu vermitteln; am besten dadurch da Gruppenleitende sie selbst anwenden" [j-Matzdorf/Cohn92, S.
77].7

5.1.1.1 Ist das Unbegrundbare der Axiome unbegrundbar? Eine kritische Betrachtung von TZI
Nach dieser Schilderung, sollte ich einige Kritikpunkte an TZI nicht vergessen. O enbar besteht leicht die Gefahr eines harmonistischen Weltbildes, in dem das Bose keinen Platz hat.
In TZI-Gruppen konnen Postulate und Regeln schnell zu Dogmen werden, die neue Tabus
scha en (beispielsweise das der Interpretation und des Distanznehmens zum eigenen Erleben
und zum Gesagten) und so sektiererisches Verhalten hervorrufen. Gute kritische Auseinandersetzungen mit TZI nden sich in [j-Stollberg92] und [j-Raguse92]. Doch scheinen mir die
beschriebenen Entwicklungen eher Folge gesellschaftlicher Tendenzen, wie sie auch W. Hinte8
schildert (frustrierte Lehrende uchten auf die heile TZI-Insel im Hochschulalltag, anstatt
die Situation zu verandern), denn eigentlich fordert TZI ja gerade die Anerkennung der Realitat und ihre Veranderung. Die Axiome fordern andererseits Harmoniedenken, indem sie das
Gute als dem Menschen moglich beschreiben und das Bose fast nur als Folge unpassender
Gegebenheiten, als Storung erklarbar machen.
Die Unbegrundbarkeit der Axiome innerhalb der TZI-Theorie bildet einen irrationalen
Kern, der nicht hinterfragt werden kann. Die Axiome schweben als \existentielle Phanomene" in der Luft, haben keinen Bezug zur geschichtlich-gesellschaftlichen Realitat. Begri e wie
Gesellschaft und Macht werden in den verwandten Denkmustern nicht problematisiert. TZI
de niert sich unabhangig von der konkreten Gesellschaft, nimmt keine Analyse vor. Eine kritische Padagogik mu dieses Vorgehen in Frage stellen, denn Menschen leben und handeln
immer nur im Kontext ihrer Gesellschaft, im Kontext von Machtstrukturen, die sich nicht
7

Einige der wichtigsten hier als Beispiel:
- Beachte Korpersignale bei Dir und anderen. - Halte Dich mit Interpretationen zuruck . Sprich statt dessen
Deine eigene Reaktion aus. - Kommunikation verlangt Takt und Timing. Aufrichtigkeit ohne Selektivitat kann
schaden, selektive Authentizitat begunstigt Vertrauen und Verstandnis.
8
Wolfgang Hinte: Selbst-Erfahrung in unpersonlichen Strukturen { TZI und Projektstudium. in
[j-Portele/Heger95]
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wegde nieren lassen.9 Die Axiome haben zudem eine gewisse Beliebigkeit, bergen aber auch
die Gefahr beliebiger Interpretation (was heit beispielsweise \Ehrfurcht vor dem Leben"?).
Trotz aller Kritik enthalt die TZI viele Elemente, die sich auch in einer kritischen Erwachsenenbildung nden (z.B. [i-Meueler93]). In der Praxis hat sie sich bewahrt und als integrierbar
in Konzepte der Erwachsenenbildung erwiesen, sofern kein Absolutheitsanspruch gestellt wird.
Da Lernen mit TZI nicht nur u ber den Kopf (Verstand), sondern auch uber Erfahrung und
Re exion statt ndet, hilft TZI bei der Sensibilisierung der Lernenden. Seine Chance liegt darin, nicht nur eine verstandesmaige oder behavioristisch antrainierte Verhaltensmodi kation
zu erzielen, sondern Moglichkeit und Ansto zu sein, die eigene innere Einstellung (Haltung)
zu re ektieren und zu entwickeln.

5.1.2 Metaplan { "Die ModerationsMethode\

Metaplan ist ein Verfahren bzw. eine Technik der Diskussionsleitung mit dem Ziel der Demokratisierung von Entscheidungsprozessen, der Erhohung der Kreativitat, der Nutzung des
Ideenpotentials aller Beteiligten, der Konsens ndung, sowie des Mittragens der Entschlusse
durch alle Teilnehmenden. Es soll eine aktivierende Gestaltung von Lernprozessen ermoglichen, kreative Problemlosungen zielorientiert sicherstellen und lehnt sich an Erkenntnisse und
Verfahren der Humanistischen Psychologie an [k-Kle/Schr/Str85]. Mit diesen Stichworten
wird fur Metaplan bzw. die ModerationsMethode\ geworben. Bevor ich die Konzeption der
"
Methode darlege, gebe ich zur Veranschaulichung ein Beispiel fur eine Metaplan-Moderation.
Es enthalt die typischen, in Beispielen aus der Literatur verwandten Techniken.10
Die gedachte Gruppe von ca. 15 Personen kennt sich bereits. Es soll ein Problem bzw. eine
Aufgabe, die alle betri t, diskutiert werden und eine Planung der Aktivitaten zur Losung erfolgen.
Der Moderator beginnt, nachdem er alle Beteiligten begrut hat und einige Worte zum Thema
der Sitzung gesagt hat, mit einer sogenannten Einpunktfrage: "Das Problem XY betri t mich ...\.
Auf einem Plakat steht gro die Frage, darunter ist eine gestufte Skala (von "sehr stark\ bis "gar
nicht\) gemalt. Die Teilnehmer erhalten je einen bunten Klebepunkt und konnen diesen in die
Skala kleben. Danach stellt die Gruppe gemeinsam den Grad ihrer Betro enheit fest (es werden
erste Kommentare gesammelt).
Im nachsten Schritt soll das Problem in einer Art Brainstorming, der sog. Kartenfrage in
konkrete Teilprobleme zerlegt werden. Der Moderator hangt dazu ein neues Plakat mit der Frage
"Welche Aspekte von XY betre en mich besonders stark?\ neben das Vorige an die Pinwand.
Die Teilnehmer erhalten Kartchen, auf denen sie mit dicken Filzschreibern ihre Gedanken in
Halbsatzen festhalten (je Karte ein Gedanke). Nach einer Weile werden die Karten eingesammelt
und vorgelesen. Dabei werden sie auf einer weiteren Pinwand angeheftet und thematisch sortiert,
die Entscheidung uber die Klumpenbildung tri t die Gruppe. Sind sich alle uber die Zuordnung
der Karten einig, bekommen die Klumpen moglichst aussagekraftige Titel, die Teilbereiche des
Problems XY, u ber die alle reden wollen, sind nun klar.
Um zu entscheiden, welche Unterthemen heute bearbeitet werden und in welcher Reihenfolge,
werden die Titel auf ein Plakat "Themenliste\ eingetragen. Jeder Teilnehmer erhalt mehrere
Klebepunkte und kann sie auf die Themen verteilen, die er diskutiert haben will. Einige Themen
9

Eine soziologisch-politische Analyse und Begrundung, wie sie z.B. die Subjektorientierte Erwachsenenbildung [i-Meueler93] vornimmt, fehlt. Die Axiome beschreiben ein utopisches Ideal. \Die TZI ist sicher eine gute
Methode fur die Gruppenarbeit, aber ein gesellschaftspolitisches Konzept, das Praxis fundiert?" Der Anspruch
auf \Gesellschaftstherapie" sei oft u berzogen. [j-Petzold94]
10
Die Autorin hat selber Bekanntschaft mit der ModerationsMethode gemacht in einem dreitagigen Volkshochschulseminar "Moderieren von Gruppen\ [k-Steinweg92], in dem die Methode vorgestellt und durchgefuhrt
wurde. Einzelne Techniken (insbesondere Kartenfrage und Klumpenbildung) werden in O-Phasen und HDASeminaren und -Besprechungen benutzt.
Angemerkt werden sollte, da `Metaplan' zu einem Markenzeichen geworden ist. Materialien und Moderationen
bzw. Beratungen werden von verschiedenen Firmen vermarktet.
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fallen aus der weiteren Diskussion heraus, da sie keinen Punkt erhalten. Nachdem der Zeitbedarf
jedes Themas abgeschatzt wird, einigt sich die Gruppe, zunachst zwei Unterthemen in parallelen
Kleingruppen zu besprechen und das Thema, bei dem alle mitreden wollen, weil es kontrovers
ist, in der nachsten Woche gemeinsam zu bearbeiten.
Die Kleingruppen erhalten den Arbeitsauftrag, ein sog. Szenario, eine Zielvorstellung zu formulieren, Widerstande zu benennen und Schritte zur Zielerreichung zu nden. Ihre Ergebnisse
halten sie auf einem Plakat fest, das sie anschlieend der jeweils anderen Gruppe vorstellen. Die
Moderation endet mit einer weiteren Einpunktfrage: "Meine Bedenken bzgl. XY haben sich ...\
"aufgelost\ bis "verstarkt\.

Die Methode beinhaltet eine Reihe von Spielregeln zur Kooperation innerhalb der Gruppe,
zur Gesprachsteilnahme und zur Visualisierung, sowie eine Fulle von Techniken zur Diskussionsstrukturierung. Wie das Beispiel bereits zeigt, enthalten alle Techniken Visualisierungselemente. Visualisierung ist vielleicht sogar das Hauptcharakteristikum von Metaplan { alles

wird nach einem ausgeklugelten Konzept auf FlipCharts protokolliert, alle Auerungen
der
Gruppe werden auf Karten gesammelt, Entscheidungsprozesse durch Punktvergabe getro en.
Wichtigste Hilfsmittel sind daher Pinwande, Papier, Karten, Stifte, Nadeln.
Verwendbar, so die Literatur, sei die Methode vor allem fur Themen mittlerer bis hoher
Komplexitat in Gruppen von 6 bis 20 Teilnehmern. "Metaplan eignet sich fur alle konzeptionellen Teamarbeiten, alle kontroversen Themenstellungen. Weniger geeignet ist sie fur PseudoPartizipation, Antragsvergabe und sehr fachspezi sche Themenstellungen.\ [k-Mehrmann94,
S.17] In seiner Reinform durfte es vor allem zur Klarung von Problemen, zur Ziel ndung,
zum Erstellen von Problemlosungen, allgemein fur Entscheidungsprozesse geeignet sein. Frank
Marks bestimmt in seiner Analyse der impliziten Didaktik von Metaplan [k-Marks94] Anforderungen an Lernziele, die sich mit Metaplan erarbeiten lassen: \Geeignet (...) sind daher
solche Lernziele, die aus dem Wissen der Teilnehmer ableitbar sind (... sie) sind aber an die
`Wissensgrenze' der Gruppe gebunden." [k-Marks94, S. 103] Deshalb sei die ModerationsMethode auch nicht fur heterogene Gruppen geeignet, da diese vom Wissen weniger Teilnehmer
dominiert wurden. Der (gemeinsame) Erfahrungshorizont bilde eine Grenze. Die Methode eigne sich \zur Vertiefung und Neustrukturierung bekannter Wissensgebiete. Sie ist also weniger
fur den Anfangerunterricht geeignet." [k-Marks94, S. 105] Ein weiteres Kriterium sei die \Diskutierbarkeit", d.h. es handelt sich nicht um reines Faktenwissen, die Diskussionsergebnisse
lassen sich aber auch auf ihre Plausibilitat hin uberprufen [k-Marks94, S. 109].
Ein kompletter Moderationszyklus vom Einwarmen (Vertraut werden in der Gruppe, Einstieg ins Thema) uber die Problembearbeitung (Problem strukturieren, Entscheidung uber zu
bearbeitende Fragen) bis zur Entscheidungs ndung und Ergebnissicherung (Planung, Tatigkeitskatalog) nimmt ein bis drei Tage in Anspruch. Die minimale Gruppenarbeitszeit betragt
zwei Stunden. Elemente lassen sich jedoch auch in geeigneten Situationen als Kurzmoderation verwenden, um "einzelne Phasen in Besprechungen und in Lernveranstaltungen besser
zu gestalten\ [k-Kle/Schr/Str85, S.9].

Aus diesen Punkten wird deutlich, da fur die Hochschule und insbesondere den Ubungsbetrieb der Informatik nur die Verwendung von Elementen der ModerationsMethode in Frage
kommt. Zunachst handelt es sich um sehr fachspezi sche Themen, die den Teilnehmern oft
noch fremd sind, es sind selten Entscheidungsprozesse durchzugehen (dies entsprache eher
einer Projektphase) und nicht zuletzt fehlt die Zeit.11
"Ein geschlossener Moderationseinsatz funktioniert nicht oder nur schwer oder ist unwirtschaftlich, wenn
... (...) im Bereich Ausbildung:
 keine oder nur geringe Vorkenntnisse zur Thematik vorhanden sind,
 Ausbildungszeit zu kurz ist
11

118

KAPITEL 5. ALLGEMEINDIDAKTISCHE ASPEKTE

5.1.2.1 Eine kritische Betrachtung von Metaplan im Vergleich zur TZI
Wie [k-Kle/Schr/Str85, S. 8] betont, traten die Techniken im Laufe der Zeit in den Hintergrund. Angelpunkt der ModerationsMethode sei die Haltung des Moderators zu den Menschen und zum Thema. Er fuhrt gezielt Interaktion herbei, fordert die Kreativitat, sorgt fur
planmaiges Vorgehen im Diskussionsproze und ermoglicht so, Ziele und Wunsche gemeinsam zu formulieren und Losungen zu erarbeiten. \Die Kreativitat des Moderators darf sich nur
auf die Prozesteuerung beziehen und das Ergebnis und den Inhalt einer Sitzung nicht beeinussen.\ [k-Mehrmann94, S. 62] Er ist Fachmann fur die Wege (vergl. [k-Kle/Schr/Str85,
S. 117]. Im Unterschied zum TZI-Leiter soll er seine eigenen Meinungen, Ziele und Wer
te zuruckhalten, er ist nicht beteiligt. Ahnlichkeiten
bestehen in einer `fragenden Haltung'
(durch Fragen aktivieren), dem Anspruch an eine hohe Selbstre exion und Eigenverantwortung sowie dem Anspruch, auch Kon ikte und Storungen zu bearbeiten.
Im Vergleich mit TZI ist Metaplan deutlich sachorientierter. Zwar sollen die Gesprachsregeln die aktive Teilnahme aller in einem akzeptierenden und o enen Klima ermoglichen
(Toleranz gegen andere Meinungen, Redezeit max. 30 Sek., Gleichstellung aller, kein Einigungszwang ...) und Storungen benannt und bearbeitet werden. Die durchgangige Visualisierung hat aber explizit das Ziel, u.a. die Sachebene einer Aussage von ihrer Beziehungsebene zu
trennen, die Sachaussage in den Vordergrund zu rucken und eine Verquickung der Ebenen zu

verhindern (vergl. [k-Mehrmann94, S. 25]). Eine ober achliche Ahnlichkeit
ndet sich in der
Absicht, mehrere Sinne des Menschen gleichzeitig anzusprechen und so Aktivitat und geistige
Teilnahme zu fordern. Das gleichzeitige Schreiben aller Teilnehmer auf Karten ermoglicht es
auch den Stillen und Schuchternen, aktiv zu werden.
Metaplan scheint geeigneter fur kon ikttrachtige Gruppen mit Hierarchieunterschieden, die
lernen mussen, miteinander zu kooperieren. Es ist starker strukturierend, hat festere Regeln
(wogegen TZI viel Haltung und Weltbild beinhaltet), ist daher leichter zu erlernen, betont die
Ich-Komponente kaum und wirkt eÆzienzorientierter (und verkauft sich selbst auch damit).
Genau dies macht es allgemein leichter akzeptierbar und kann daher Gesprache u ber Hierarchiestufen hinweg erleichtern, indem es einen festen, sicheren Rahmen zu bieten scheint. Seine
Kommunikationswerkzeuge machen Kon ikte in der Gruppe transparent und versachlichen
und entspannen die Situation (vergl. [k-Steinweg92, S. 2]).
Genau hier setzt auch die Kritik an Metaplan an. Durch bestimmte Techniken, die als
solche leicht erlernbar sind, wird ein bestimmter Kommunikationsstil erzwungen, das Raster
der Methode lat eben jeden zu Wort kommen. So sehr betont wird, da die Haltung des
Moderators Angelpunkt von Metaplan sei, so wenig wird diese in der von mir gelesenen Literatur re ektiert. Welche Probleme und Widerspruche in seiner Rolle stecken, wird nicht
erwahnt, nur da ein Anspruch auf hohe Eigenverantwortung und Selbstre exion des Moderators bestunde.12 Die Haltung scheint vielmehr in Techniken und Regeln versteckt zu liegen,
sie wird dem Neuling implizit vermittelt, will er nicht gegen die Regeln verstoen. Nicht notig
ist es jedoch, sie bewut zu re ektieren, solange keine Probleme auftreten. Mitrauen erweckt
bei mir beispielsweise folgendes Zitat: "An der Sorgfalt der Visualisierung kann man erken-

 lediglich passive Sto aufnahme gew
unscht wird
 keine Mitbestimmung u
 ber den Lernweg erwunscht ist\ [k-Steinweg92, S. 7] Einzelelemente lieen sich jedoch

auch dann anwenden. Der Vorteil: ein sichtbares Ergebnis lage am Prozeende vor.
12
Zu einer ahnlichen Einschatzung gelangt F. Marks: die gruppendynamischen Aspekte erhielten im Moderationsproze und in der Ausbildung von Moderatoren o enbar wenig Berucksichtigung. Metaplan liee sich
auf einige der TZI entlehnte Interaktionsregeln und die Nutzung von visuellen Planungsmedien reduzieren.
[k-Marks94, S. 58,59]
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nen, wie die Moderatoren die Menschen achten und wie wichtig sie ihre Arbeit nehmen;\
[k-Kle/Schr/Str85, S. 120]. Kann es sich nicht auch um pure Detailverliebtheit handeln, gibt
es nichts Wichtigeres?
Vollig auer Acht gelassen wird die Frage, wie sich der Moderator verhalten soll, wenn
etwas schiefgeht, die Gruppe sich beispielsweise gegen eine Methode oder gegen seine Leitung
wehrt, sie mit einer Frage nicht zurechtkommt. In diesem Moment hilft Metaplan o enbar
nicht weiter. Man ist sozusagen \auerhalb des Systems". Die Beispiele aus der Literatur
vermitteln den Eindruck, als wurde die Moderation immer funktionieren.
Entsprechend rigide werden die Methoden verkauft. Die 20 Beispiele in [k-Kle/Schr/Str85]
lassen schnell Langeweile aufkommen, spatestens nach dem funften wirkt der Ablauf mechanisch (Alle sind nach dem gleichen Schema wie mein Beispiel aufgebaut). Auch haben einige
Methoden etwas seltsam mechanisches an sich. Insbesondere die Einpunktfragen haben etwas Nervtotendes, Nichtssagendes13 . Denn hier wird das Stimmungs- oder Meinungsbild einer
Gruppe auf Punkte reduziert. Die Frage ist oft so gestellt, da das Antwortraster nicht jedem
gerecht wird. Dies ware an sich nicht so schlimm, wenn die Methode nicht so oft eingesetzt
wurde. Die Beispielablaufe lassen das Ende einer Sitzung mittels Blitzlicht, das es ja erlaubt
zu di erenzieren, vermissen, immer wird gepunktet. Unklar bleibt oft, was damit erreicht werden soll. Andere Arbeits- und Sozialformen (Spiel, Malen, Experiment, Rollenspiel) werden
in der Literatur selten erwahnt. Gruppenmethoden werden also stark eingeschrankt. \Das
Marketingkonzept favorisiert das Medium Pinwand { nicht zuletzt deshalb, wel es sich lohnt,
Pinwande fur knapp 500,- zu verkaufen." [k-Marks94, S 59] Meiner Ansicht nach ersetzen
die Verfahren keine o ene Diskussion. Sie ermoglichen es, ein Problem anzureissen und vorzustrukturieren. Die Regeln und Methoden, die Zielorientiertheit sichern sollen, verhindern
dann aber Such- und Entwicklungsprozesse; sie kurzen zuviel ab und schranken die Diskussion
in ihrer Freiheit ein.
Der Moderator hat mittels der Methoden und Regeln eine nicht zu unterschatzende Macht
uber den Arbeitsproze. Diese wird in der vorliegenden Literatur ebenfalls nicht re ektiert.
Seine Neutralitat dem Thema gegenuber wird postuliert { ein schwer zu erfullender Anspruch,
oft eine Illusion. Fotos und Bilder von Metaplan-Seminaren (Titelbild von [k-Kle/Schr/Str85]
und Fotos in [k-Mehrmann94]) erwecken zudem einen unangenehm lehrerhaften Eindruck:
Die Gruppe sitzt in einem groen, achen Halbkreis. An der Stirnseite stehen drei bis funf
Stellwande mit Plakaten, vor denen das Moderatorenpaar steht. Die Trennung vorne-hinten,
Moderatoren/Teilnehmer ist uberdeutlich. Die Teilnehmer sitzen oft sogar in einem so achen
Halbkreis, da sie sich nicht { wie in einer Runde { gegenubersitzen, die Kommunikation ist
zwangslau g nach vorne xiert.
Der Eindruck drangt sich mir auf, da die Intention hinter der exzessiven Visualisierung und
allen Techniken ist, moglichst schnell sichtbare Ergebnisse zu erhalten. Dabei wird die Visualisierung leicht zum Selbstzweck und erweckt nur die Illusion von Ergebnissen, wenn mehrere
Pinwande mit sauberlich sortierten Karten gefullt wurden. Die Methoden sind eÆzient, aber
sie zwingen zur zielgerichteten Aktivitat. Besinnungspausen gibt es dagegen kaum. Bekommt
das Ich irgendwo Raum bzw. Zuwendung, so dient dies wiederum der inneren Beteiligung,
der Aktivitat und letztlich der EÆzienz. Ich, Wir (bzw. Gruppe) und Es (Sachebene)
werden nicht einzeln wahrgenommen und fur sich wertgeschatzt.
Metaplan scheint keine re ektierte Theorie zu haben, sie wird jedenfalls nicht in ihren Publikationen vermittelt. Diese bieten Rezeptologie. Das Verfahren wird \als Problemlosever13

eigene Erfahrung im erwahnten Volkshochschulkurs
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fahren schlechthin prasentiert"; die Literatur dient als `Werbetrager' der Metaplan-Anbieter
[k-Marks94, S. 33 u. 6,7]. Eine Sachorientierung wird vom Moderator gezielt herbeigefuhrt.
Somit lassen sich die Methoden ebenso leicht mibrauchen, namlich rein zum Zweck der
E ektivierung oder gar zu manipulativer Lenkung, wie in anderen padagogischen Ansatzen

selektiv einsetzen. Unabhangig von meinen Uberlegungen
kommt F. Marks in seiner Diplomarbeit u ber die ModerationsMethode zu einer ahnlichen Wertung der Methode als tendenziell
manipulativ, schein-demokratisch, mit inharenten Machtmechanismen: \eine bisweilen sehr
viel verborgenere und geschicktere Form inhaltlicher Steuerung von Gruppen" [k-Marks94,
S. 7], die ohne \Philosophie" (d.h. Haltung) die Gefahr des Mibrauchs in sich berge.14
Bei Metaplan tritt fast das umgekehrte Phanomen wie bei der TZI auf { die Fixierung
auf Methoden und Sache fuhrt weg von dem, was TZI Haltung nennt, und macht es zu
einem beliebigen Hilfsmittel, das sich mibrauchen lat, indem die Illusion einer \Demokratisierung" aufgebaut wird. Sinnvoll und undogmatisch eingesetzt, konnen einzelne Methoden
aber wertvolle Arbeitsformen einer kritischen Erwachsenenbildung sein.


5.1.3 Anwendung von TZI im Ubungsgruppenbetrieb

Wie brauchbar ist TZI fur unser Ziel, den Ubungsgruppenbetrieb
zu verandern? Klar durfte
geworden sein, da TZI als Ganzes sich nur in einem langen, muhsamen Prozess \erlernen"
lat. Aus ganz praktischen Grunden konnen wir dies von unseren Tutoren nicht verlangen {
es ist erstens zu zeitintensiv und zweitens fur Informatiker oft eine fremde Denkweise. Zudem
lat sich ein Vorgehen mit TZI leichter auf Themen ubertragen, zu denen ein personlicher
Bezug besteht oder die auf Alltagserfahrungen aufbauen. Doch glucklicherweise ist TZI ein
o enes System, das keine Totalitat beansprucht, und es gibt auch Beispiele fur Versuche,
TZI in den Naturwissenschaften einzusetzen [j-Klemmer95]. Es liefert eine Richtschnur, einen
Kompass.
Fur moglich halte ich es, die Tutorenschulungen starker an TZI auszurichten und so Haltung, Postulate und Methoden erlebbar zu machen und uber die letzteren auch zu sprechen. Dies entsprache dem relativ erfolgreichen Vorgehen im \Teamtraining zum SoftwareEngineering-Praktikum" [j-Heger95]. Dort wurden die Regeln, in Alltagssprache u bersetzt,
ausgeteilt und wir versuchten durch unsere Fragestellungen und Vorgehensweisen die Dynamische Balance erlebbar zu machen. Einige Gruppen, die zunachst hauptsachlich eÆzienzorientierte Kriterien an ihren Arbeits- und Kommunikationsstil stellten, integrierten im Laufe
der Zeit Kriterien des eigenen Wohlbe ndens, des Gruppenzusammenhalts, der Interaktionsformen und setzten das Storungspostulat um.
14
\Im Proze einer Moderation kommt es immer wieder zu Situationen, da Teilnehmern etwas `glauben
gemacht' wird, beispielsweise, da die Vorgehensweise der Moderation (Anm.: Moderation heit hier Metaplan) grundsatzlich `demokratisch' sei, indem eine Punkteabfrage verwendet wird. Moderation baut insofern
`Mythen' auf" [k-Marks94, S. 71,72] und enthalt einen \geheimen Lehrplan". Der \Mythos der Metaplandemokratie nach Klebepunkten" ist nicht gleichzusetzen mit freien, gleichen und geheimen Wahlen, erweckt
aber deren Illusion [k-Marks94, S. 73]. Marks attestiert dem Bild des neutralen Moderators eine inharente
Arroganz: Die \Teilnehmer benotigen aus der Sicht der Moderationsmethode einen Helfer, der den Weg ihrer
Problemlosung kennt. Dieser Helfer steuert den Gruppenproze, weil er auf dem Gebiet der `Wissende' ist, der
die `Unwissenden' fuhren darf. Der durch Ausbildung gekronte Herrscher des Gruppenprozesses (Moderator)
unterstellt den Teilnehmern dabei zunachst eine kommunikative Unfahigkeit und belehrt daher mit den Kommunikationsregeln. Die Teilnehmer durfen sie nicht in Frage stellen. Das ist scheinbar auch nicht notwendig,
denn bei der Moderation werden die Teilnehmer durch einen `neutralen' Moderator einfuhlsam, aber suggestiv
`wertgeschatzt'." [k-Marks94, S. 72] Wurden psychologische Tricks genutzt, \bietet die Methode die besten
Moglichkeiten, einer Gruppe vorzugaukeln, sie hatte demokratisch entschieden, obwohl der geubte Moderator
das Ergebnis vorprogrammiert hat." [k-Marks94, S. 74]
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Ein ahnliches Vorgehen in der Schulung erweitert die Chancen (zusammen mit Simulation
und Video-Selbst-Konfrontation), die Sensibilitat der Tutoren zu entwickeln, eine Re exion
ihrer Haltung/Rolle zu fordern und einen Entwicklungsprozess anzustoen. Auch wenn dies
nur ein Anfang ist, sollte er genutzt werden, um die O enheit der Tutoren fur weiterfuhrende
Angebote (z.B. Supervision) und neue didaktische Methoden zu fordern.
Durch das Arbeiten mit TZI (evtl. Wahrnehmungsubungen, vermehrte Diskussion etc.)
steigt sicherlich der Zeitbedarf fur die Tutorenschulung, denn eine sorgfaltige Vorbereitung
mit Simulation und Videoanalyse bedarf allein bereits einen Tages. Sind die Tutoren uber
eigenes Erleben bereits mit den Hauptgedanken von TZI vertraut, konnen wir ho en, in

Ubungen
durch Methoden und Aufgaben-, Fragestellungen mehr Raum und Zeit fur Ich und
Wir zu scha en (ublicherweise dominiert ja der Inhalt). Eine rollende Planung einzelner
Tutoren inhaltlicher Art ist vorerst nicht moglich, da dies hohe Leitungskompetenz und eine
vollige Umstellung des Veranstaltungskonzepts verlangen wurde. Dieses geht weiterhin von
global gestellten Aufgaben fur alle aus, die Lehrziele lassen keine ausreichende Freiheit. Eine
qualitative (nicht quantitative) Berucksichtigung der Ich- und Wir-Ebene halte ich jedoch

auch im Ubungsbetrieb
fur moglich, sei es durch Anfangs- und Endrunden zu den eigenen
Erfahrungen mit dem Thema und Problemen damit, oder sei es nur durch phantasievollen
Wechsel von Einzel- und Gruppenarbeit. TZI gibt zudem wichtige allgemeine Hinweise fur die
Formulierung von Themen, den Zusammenhang von Struktur-Proze-Vertrauen, den Umgang
mit Storungen und die eigene Bewutheit und Wahrnehmungsfahigkeit. Fur interessant und
wichtig halte ich ferner die Idee der Aushandlung eines Lehr-Lernvertrags [j-Portele95], der
Themen wie Punktlichkeit, kontinuierliche Teilnahme, Verhaltensspielregeln etc. umfassen
kann, aber auch Inhalte und Methoden.
Letztlich geht es darum, die Menschen, die da kommen, ernst zu nehmen, sich fur ihr Denken
und Erleben zu interessieren und ihnen neue Wege o enzulegen. Denn \das Ich starken"
kann auch heien, die denkerische Kapazitat des Individuums ernstzunehmen, Widerspruche
zwischen neu gelerntem und bisher erfahrenem aufzulosen15 .

5.2 Aller Anfang ist schwer { die Bedeutung von Anfangssituationen
Anfangssituationen sind fur alle Beteiligten { Teilnehmer und Leiter { stark verunsichernd.
Die sich hier mehr oder minder schnell etablierenden Rollen und Verhaltensregeln wirken im
weiteren Verlauf lange fort. Aus diesen Grunden werden in HDA-Tutorenschulungen Anfangssituationen so gut wie immer besprochen und gespielt. Es lohnt sich, das Besondere dieser
Situation zu analysieren, die in Literatur zur Erwachsenenbildung oft besonderes Augenmerk
erhalt, und in Bezug auf Tutoren und Erstsemester zu konkretisieren.
Die soziale Situation ist gekennzeichnet durch die Erfahrung von Gefuhlen der Isoliertheit
und gegenseitiger Fremdheit. Dies ist paradoxerweise das einzig Verbindende; alles andere ist
unsicher und unbestimmt. Angst vor Blamage, Wunsche nach Sicherheit, Zuwendung und
Anerkennung, viele Fragen beschaftigen alle Beteiligten: Was wird von mir erwartet? Mu
ich eine Fachsprache sprechen? Wie sind die anderen? Akzeptieren sie mich? Werde ich mich
durchsetzen mussen? Werde ich in Ruhe gelassen? Wie mu ich mich geben, um Kontakt und
Anerkennung zu nden? [i-Geiler83, S. 28] [i-Meueler90, S.322-34].
Die tatsachliche Situation wird subjektiv gebrochen durch Alltagswissen und erprobte
15

nach [Konrad Thomas: Fast unmerklich. in [j-Portele/Heger95]]
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Denkweisen wahrgenommen [i-Geiler83, S. 50]. Insbesondere Erstsemester, die oft gerade
aus Schule oder Bundeswehr kommen, werden die neue Situation als besonders verunsichernd
emp nden. Sie haben keine Verhaltensroutinen, die zur Uni-Situation passen, be nden sich
in einer neuen Lebenssituation und konnen nicht einschatzen, welches Verhalten und welche
Leistungen von ihnen erwartet werden. Das gewohnte Schulerverhalten stellt ihnen erprobte
Verhaltensmuster und Rollen zur Verfugung, die scheinbare Sicherheit bieten. Der Vergleich

mit der Schule kann von der Personenkonstellation (Tutor { Ubungsgruppe)
und den Raumlichkeiten her (oft ein Zeichensaal mit Tischreihen mit dem Gesicht zur Tafel) naheliegen, um

sich eine betreute Ubung
vorzustellen.
In Anfangssituationen ist der (institutionell sanktionierte) Leiter zunachst der zentrale Orientierungsspunkt, auf den sich die Aufmerksamkeit und Erwartungen inhaltlicher wie struktureller Art richten. Er soll die Initiative ergreifen, um Verunsicherung abzubauen, er mu
wissen, was zu tun ist, er bestimmt Regeln fur die aufzubauende Interaktion. Diesen Erwartungen kann er sich nicht vollig entziehen, ohne Desorientierung und Unzufriedenheit zu
vergroern.
Der Leiter ist jedoch selber genauso verunsichert. Ein studentischer Tutor besitzt keine
wirkliche Macht (anders als ein Lehrer) und wunscht sich in der Regel, von seinen Tutanden
akzeptiert und gemocht zu werden. Die Ungewiheit des Kommenden belastet ihn. Er ist

sich seiner fachlichen und sozialen Fahigkeiten nicht sicher. Ist er sich seiner Angste
nicht
bewut oder unterdruckt er sie, wird er a ektive Entlastungshandlungenausfuhren, indem
er z.B. seine Autoritat betont, viel redet, zynisch und ironisch wird oder indem er versucht,
die unangenehme Situation moglichst schnell hinter sich zu bringen und ohne lange Einleitung die Arbeitsblatter verteilt und ins Fachliche einsteigt. K. Geiler spricht die Gefahr
von Spiegelungse ekten an: Unruhe des Leiters fordert Unruhe der Teilnehmer, Lehrerverhalten provoziert Schulerverhalten, Flucht in die Aktivitat fuhrt zum Ruckzug in die Passivitat
[i-Geiler83, S. 64-70].
Die beidseitige Verunsicherung kann sich uber die Anfangssituation hinaus erstrecken. Sind
Rollenverteilungen und Verhaltensweisen extrem ungewohnt, so ist dies oft noch langere Zeit
verwirrend und beunruhigend fur Lehrende und Lernende, wie mehrfach bei Lehrexperimenten festgestellt wurde [l-Jackson/Pr89] [l-Berendt87]. Der Lehrende mu sich aktuell neue
Kompetenzen aneignen, alte Sicherheiten aufgeben. Lernende mit schlechten Vorerfahrungen
oder starkem Autoritatsbedurfnis zweifeln an Aufrichtigkeit bzw. Sinn der Lehrmethode, wenn

der Lehrende Kontrolle abzugeben scheint16 . Im Fall des Ubungsgruppenbetriebs
in der Informatik werden diese Probleme durch die u berschaubare Gruppe und den Personenunterschied
zwischen Tutor und oberster Autoritat (dem Dozenten) gemildert.
Das Wichtigste bleibt die Entwicklung von Vertrauen, das die Unsicherheit beruhigt, Vertrauen in den Leiter { indem dieser Verantwortung ubernimmt, Angebote macht und ein
vorlau ges Arbeitsbundnis ermoglicht [i-Geiler83, S. 88] { und Vertrauen in die Gruppe,
\dadurch' da alle Beteiligten gemeinsam eine schwierige Situation meistern" [i-Meueler90,
S. 34]. K. Geiler fordert, die Anfangskrise produktiv zu nutzen und nicht einfach kurz und
schmerzlos hinter sich zu bringen, da die hier gemachten sozial-emotionalen Erfahrungen ent16
In der Endauswertung einer Groveranstaltung (in der der Dozent nur kurze Vortrage hielt und viel im
Vorlesungssaal in Kleingruppen erarbeiten lie, deren Ergebnisse zusammengetragen und von ihm kommentiert
wurden) gaben die Studierenden an, zu Anfang Probleme gehabt zu haben, Ziele und Methoden der Lehre zu
verstehen, die Struktur sei verwirrend gewesen. Umstellungsprobleme gab es auch im Lernstil. [l-Jackson/Pr89,
S. 65]
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scheidende Dispositionen fur den weiteren Verlauf setzten. Ein Anfang ist immer eine neue
Chance.
Wichtige Arbeitsformen sollten vom ersten Tag an eingefuhrt werden, um naturlich und
normal zu werden. M. Jackson [l-Jackson/Pr89] betont dies in der Beschreibung seiner Lehrexperimente: Tragheit durfe nicht zugelassen werden (\unlearn the intellectual passivity");
am ersten Tag sollten Arbeitsformen anhand simpler Problemstellungen eingefuhrt werden.
Seine Studierenden muten lernen, da Herumlaufen im Vorlesungssaal legitim ist, deshalb
erzwang er Bewegung. Gleichzeitig sollte man beachten (so mahnt wiederum Geiler), die
Teilnehmer nicht zu u berfordern und in Resignation und Abwehr zu treiben.

Die erste Ubungsstunde
sollte also bereits Kleingruppenarbeit und Diskussionen der Gesamtgruppe als Arbeitsformen etablieren, auf stark verunsichernde Elemente wie das Vorrechnen an der Tafel jedoch verzichten. Doch was heit Gruppe, eine Gruppe mu sich ja
erst entwickeln: \Die viel beschworene `Lerngruppe' ist zunachst nicht mehr als ein zeitlich
befristetes Zusammentre en von Individuen" [i-Meueler93, S. 199]. Einem Gruppengefuhl
forderlich sind gegenseitiges Kennenlernen mit Namen und Gelegenheiten, in denen wechselseitige Unterstutzung in der Gruppe erfahren wird. D. Weber-Wul begrundet den Sinn von
Vorstellungsrunden mit der Erfahrung: \die Studierenden sind eher dazu bereit einander zu
helfen, wenn sie ein wenig voneinander wissen" [n-Weber-Wul 95, S. 86].
Kennenlernspiele und Vorstellungsrunden sind unter Tutoren jedoch umstritten. Es besteht
die Angst, albern zu wirken und die Tutanden mehr oder minder zum Mitmachen zwingen
zu mussen. Grundsatzentscheidungen (wie uber den Stellenwert des Kennenlernens oder die


Absicht, einen Uberblick
uber die Gruppenkonstellation zu erhalten) und Uberzeugung
des
17
Tutors von seinen Fahigkeiten bestimmen die eventuelle Umsetzung . Wichtig erscheinen mir

eine Mischung aus Uberzeugungskraft
und Selbstverstandlichkeit im Verhalten des Tutors und
gute Ideen oder Impulse fur das Kennenlernen.
Gute Erfahrungen machten wir in der HDA mit dem Vorstellen mittels selbstgemalter, DINA0 groer `Steckbriefe'. Diese Methode vereinigt personliches Kennenlernen mit spielerischkreativem Tun und lat sich auch in etwas groeren Gruppen noch durchfuhren (ein Informatik 1 Tutor gestaltete im WS 94/95 so seinen ersten Termin mit 15 Tutanden).
Geiler ist meines Erachtens zu kritisch gegenuber Kennenlernspielen. Diese stifteten oft
nur weiter Verwirrung und verdeckten die eigentlichen Probleme. Als entscheidendes Kriterium fur einen sinnvollen Einsatz nennt er ihre formale und inhaltliche Einbettung in den

Gesamtablauf [i-Geiler83, S. 102], worin ich ihm zustimme. Eine Konzeption der Ubungen
anhand von Leitlinien aus der TZI gewahrleistet diese Einbettung. Beim Kennenlernen kann
das Thema den Anknupfungspunkt bieten. Die Gruppe bildet sich in gemeinsamer Arbeit am
Thema. TZI betont auch die Wechselwirkung von Struktur-Proze-Vertrauen, die Notwendigkeit strukturierender Planung, die in der Anfangsphase Unsicherheit abbauen hilft. Eine
Ambivalenz besteht darin, da Struktur Verunsicherung abbauen hilft, Dynamische Balance
und ungewohnte Methoden jedoch neu sind und wiederum verunsichern konnen.
Diese Analyse von Anfangssituationen lat mich vermuten, da, wenn nicht besonders

gunstige Bedingungen fur eine Ubungsgruppe
nach bisheriger Konzeption bestehen (kleine
Gruppengroe, sozial besonders fahiger Tutor, motivierte und kontaktfreudige Teilnehmer),

Auch meine eigenen Erfahrungen als Tutorin sind hier verschieden. In meiner letzten Inf IV Ubung
beteiligten sich die Tutanden zwar zunachst widerwillig { es sollte jeder seinen Namen auf eine Klopapierrolle
(Turingband!) schreiben und von sich und seinem Bezug zur Veranstaltung erzahlen { die Beitrage wurden
dann aber zunehmend lockerer und witziger, nahmen auch Bezug aufeinander, so da eine gute Stimmung
entstand.
17
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beide Seiten zu einer Flucht in die Fachinhalte neigen, die Sicherheit zu bieten scheinen. Die
Entwicklung der sozialen Interaktion friert auf dem Anfangsniveau ein. Es entwickeln sich nur
sehr zogerlich und meist auf die Tischgruppe (als Kleinstgruppe) beschrankt neue Muster.
Ungunstige Raume und Tutorverhalten reaktivieren zudem die Schulerinnerung. Konzentration auf Fachinhalte und Schulverhalten bieten dann Rollensicherheit und Struktur bei sozialer
Beziehungslosigkeit.


5.2.1 Konsequenzen fur die erste Ubungsstunde

Es lassen sich bereits einige Konsequenzen fur die Gestaltung der ersten Ubung
zusammenfassen. Diese sollte weitgehend dem Kennenlernen und der Scha ung einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage, sowie der Einfuhrung wichtiger Arbeitsformen dienen.
Nachdem der Tutor die Teilnehmer begrut hat und etwas Ruhe eingekehrt ist, lernt die
Gruppe sich kennen. Eine interessante Alternative zur Vorstellungsrunde sind die bereits
erwahnten `Steckbriefe'. Der Tutor hat dazu ein Plakat vorbereitet, das ihn graphisch und
schriftlich vorstellt und das er vor der Gruppe prasentiert und erlautert. Angesprochen werden z.B. Hobbys, Leitmotto, Lebensziele und -wunsche, `wie ich zur Informatik kam', `mein
Bild der Informatik', Lebenssituation und die Motivation fur die Tutorentatigkeit. Danach
verteilt der Tutor leere Plakate und einige dicke Stifte zum Malen (Eddings, Wachsmalstifte)
und lat ca. zehn Minuten Zeit. Der vorgestellte Steckbrief wird meist von Inhalt und Darstellungsweise als Anregung u bernommen. Dann stellen sich die Teilnehmer der Reihe nach vor.
Hat die Gruppe einen festen Raum, so konnen die Plakate aufgehangt werden. Die Methode
erleichtert nicht nur das Namenlernen, sondern scha t auch eine lockere Atmosphare und
liefert viele personliche Anknupfungspunkte fur Gesprache, da die Ergebnisse prasent bleiben
und individueller sind, als Statements einer Vorstellungsrunde. (Dauer bei 15 Teilnehmer: ca.
40 Minuten)
Dieses Kennenlernen sollte moglichst fruh erfolgen. Zuvor ist nur eine kurze Begruung
sinnvoll, wahrend der die Teilnehmer den Raum erkunden, zur Ruhe kommen, und den Tutor
wahrnehmen konnen. Inhaltlich wichtige Informationen sollten erst nach dem Kennenlernen
vermittelt werden, nachdem die Nervositat abgeklungen ist und somit groere Aufnahmebereitschaft besteht. Nun kann Organisatorisches besprochen werden.
Einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage dient die Klarung der gegenseitigen Erwartungen und
Anforderungen sowie der Befurchtungen, die eine Art Lehr-Lern-Vertrag begrunden (vergl. S.
121). Themen eines solchen Vertrags konnen u.a. sein: Punktlichkeit, Kontinuitat der Teilnahme, `Spielregeln' des Umgangs. Am Fachbereich Informatik der Universitat Hamburg bewahrte sich dazu die Metaplan-Methode der Kartenfrage mit Clusterbildung. Wichtig ist, da auch
der Tutor seine Rolle und seine Erwartungen darstellt. Dies nimmt ca. eine halbe Stunde in
Anspruch. Ist nicht genug Zeit, um sowohl Kennenlernen mit Steckbriefen, wie Kartenfrage
durchzufuhren, so lassen sich die Fragen der Kartenfrage in den Steckbrief integrieren.
Ist die Arbeit in festen Kleingruppen vorgesehen, so konnen diese sich nun bilden. Eine
kleine Aufgabe (Knobelaufgabe, Rangieralgorithmus etc.), die gemeinsames Nachdenken er
fordert, etabliert zum Abschlu der Ubungsstunde
die Kleingruppenarbeit. Diese Aufgabe
kann als Hausaufgabe weiterzubearbeiten sein, die Kleingruppen konnen in der folgenden
Woche ihre Ergebnisse kurz vorstellen.
Eine weitere Moglichkeit, die genug Zeit voraussetzt, ist der von D. Weber-Wul beschriebene Hausbau. Es handelt sich um eine Gruppenubung zum Bereich Kommunikation und Gruppenbildung, deren allgemeines Muster es ist, kleinen Gruppen eine Sammlung von Material
und eine Aufgabe, sowie ca. eine Stunde Zeit zur Losung zu geben. Die Lehrkraft beobachtet
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nur, hilft nicht. Beim Hausbau werden jeder Gruppe ein groer Bogen Papier, Schere, Lineal
und Bleistift gegeben. Weitere Hilfsmittel sind nicht zulassig. Die Aufgabe besteht darin, ein
dreidimensionales Haus mit mindestens einer Tur, zwei Fenstern und Dach zu bauen. Am

Ende werden alle Hauser kurz vorgestellt. Die Ubung
gibt Gelegenheit, u ber Gruppenprozesse zu reden, Zusammenarbeit zu u ben und hat zugleich einen Bezug zur Informatik. Die
Gruppen durchlaufen fast alle Phasen einer Entwurfs- und Konstruktionstatigkeit { von der
Spezi kation (sind runde Hauser erlaubt) uber den Entwurf, den Bau bis zur Endkontrolle.
[n-Weber-Wul 95, S.87]
Ein Blitzlicht zur Gruppensituation, dem eigenen Be nden und dem Ablauf der Stunde

sollte die Ubung
beenden. Alternativ kann (in groen Gruppen) ein Plakat, dessen eine Halfte mit `Was ge el mir heute?' und dessen andere Halfte mit `Was ge el mir heute nicht?'
ubertitelt ist, gemeinsam beschrieben und bemalt werden. Solche Abschlurunden sollten regelmaig statt nden, um den Lehr- und Lernproze zu re ektieren und eine Ruckmeldung
an die Tutoren zu institutionalisieren. Letzteres vermittelt den Teilnehmern, da ein solches
Feedback `normal' und erwunscht ist.

5.3 Was zeichnet gute Beratungsgesprache aus?

Zielsetzung von Ubungen
ist das Lernen des selbstandigen kooperativen Problemlosens sowie
die Aneignung des Lehrsto es in der aktiven Auseinandersetzung mit Aufgaben. Frontalphasen des Tutoren widersprechen diesen Zielen zumeist, da sie die Teilnehmer passivieren
und die eigenstandige Auseinandersetzung durch vorgegebene Erklarungsmuster ersetzen. Im
Gegensatz zu solchen Frontalphasen hatte ich in Abschnitt 2.1.2.1 (Seite 34) das Beratungsgesprach mit einzelnen oder Kleingruppen als ideale Form der Unterstutzung durch den Tutor

benannt und Beispiele fur gute Beratungen gegeben. Weitere Beispiele aus der Ubungspraxis, die jeweils kommentiert und bezuglich der Interaktion interpretiert sind, nden sich im
Anhang.
Welche Merkmale haben solche Beratungsgesprache, was kennzeichnet einen Tutorenstil,
der die Tutanden aktiviert und selbsttatiges Lernen unter Anleitung ermoglicht?
Ein innerer Widerspruch entsteht: wie kann man trotz Anleitung selbsttatig lernen? Der
\Widerspruch von Lehren und Lernen, von Fuhrung und Aneignung, von Fremdbestimmung
und Selbstandigkeit" macht Unterricht zu einem \dialektischen Proze" [i-Meyer87-I, S. 54],
schreibt Hilbert Meyer; oder { knapp formuliert | \These 4.5: Man kann nicht lehren, ohne
zu lenken" [i-Meyer87-I, S. 183]. Die Selbsttatigkeit wird durch die Anleitung erst moglich,
wird von ihr gefordert. Dem liegt die Annahme zugrunde, da Selbstandigkeit moglich ist.
Unterricht lebt also von dem Glauben an die Fahigkeiten der Lernenden, obwohl diese oft
erst noch zu erlernen sind.

5.3.1 Anleitung zur Selbsttatigkeit { die soziale und inhaltliche Seite in
Beratungsgesprachen
Beratungsgesprache, die zur Selbsttatigkeit anleiten, lassen sich unter anderem an ihren Auswirkungen erkennen: sind die Tutanden nun in der Lage, die Aufgabe weiter zu bearbeiten?
Langfristig ist es wichtig, ob sie ahnliche Aufgaben ohne Hilfe losen konnen, d.h. ob sie etwas
uber das prinzipielle methodische Vorgehen gelernt und Begriichkeiten verstanden haben.

In Ubungen
sammeln die Studierenden durch das Losen der Aufgaben Erfahrungen, die ein
integraler Bestandteil des Lernprozesses sind. Diese Erfahrungen sind ernstzunehmen. Ihre
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Re exion kann den Lernproze intensivieren und vertiefen. Erfahrungen machen die Tutanden
aber nur durch das eigene Tun und eigene Denken. Gute Beratungen sollten also dazu anregen,
selbst etwas zu tun und zu denken, anstatt Erklarungen zu liefern. Dies bedeutet, da der
Tutor sich gegebenenfalls dem Erklarungsdruck entziehen und die Tutanden zur Aktivitat
zwingen sollte. Die wichtigsten Methoden des Beratungsgesprachs sind dabei das Stellen von
Fragen und das Prinzip der \minimalen Hilfe".
Beratungsgesprache haben jedoch auch eine soziale Seite. Sie sollten auf die Bedurfnisse
der Tutanden eingehen, deren Schwierigkeiten ernst nehmen, Verstandnis zeigen. Ein Dialog
aus den Transkriptionen im Anhangs (AIII.8) zeigt, wie bereits verstandnisvolles Eingehen
auf Frustrationen einer Kleingruppe deren augenblickliche Arbeitsmotivation wieder heben
kann; es verdeutlicht die Relevanz des TZI-Postulats \Storungen haben Vorrang".18 Gerade
in Beratungsgesprachen zeigt sich, wie ein Tutor zu seinen Tutanden steht, ob er trotz seiner

fachlichen Uberlegenheit
(die ihn in den Augen von Erstsemestern schnell zur weit entfernten
Authoritat macht), personlichen Kontakt und das Gesprach auf gleicher Ebene sucht.
Wie fur alle Gesprache, gilt auch in Gesprachen zwischen Tutor und Tutanden, da alle

Auerungen,
bzw. \Nachrichten" vier Aspekte besitzen: einen Sachaspekt, einen Beziehungsaspekt, einen Selbsto enbarungs- und einen Appellaspekt [n-Schulz von Thun81]. Nicht nur
der Sender legt diese Aspekte in eine Nachricht; auch der \Empfanger" hort sie verschieden
heraus, er hat sozusagen vier Ohren. Viele Menschen haben jedoch nicht gelernt, mit allen
vier Ohren gleich gut zu horen.
Sachinhalt
Selbstoffenbarung

Sender

Was ist
das für
Jemand?
Appell

Nachricht

Beziehung

Empfänger

Wie redet
der mit mir?

Wie ist
der
Sachverhalt zu
verstehen?

Was soll
ich tun,
denken?

Abbildung 5.2: Die vier Seiten einer Nachricht und die vier Ohren ihres Horers nach Schulz
von Thun
Beachtet ein Tutor stets nur den Sachaspekt und reagiert beispielsweise auf Klagen uber
Schwierigkeiten bei Fachinhalten mit Erklarungen, so lat er der Selbsto enbarung des Tutanden keinen Raum und zeigt nichts von seiner eigenen Person. Zwischenmenschliche Probleme

werden nicht wahrgenommen, wenn jemand nur die Sachseite von Auerungen
hort. Ist ein
Tutor u bersensibel fur den Beziehungsaspekt von Nachrichten, so ist die Gefahr gro, da er
alles auf sich bezieht, Beleidigungen und Angri e wittert. Wer ein u bergroes Ohr fur Appelle
hat, wittert hinter jeder Aussage eine Au orderung. Dies kann dazu fuhren, da er versucht, es
allen recht zu machen und zuwenig auf sein eigenes Be nden und die realen Notwendigkeiten
achtet, oder da er sich unter Druck gesetzt fuhlt.
Die Bedurfnisse der Tutanden ernstzunehmen, bedeutet nicht, sie immer direkt zu erfullen.
18

Lernbiologisch gesprochen, hemmen Strehormone die Denkfahigkeit, deshalb sollten Lernvorgange
grundsatzlich strefrei sein [i-Vester78, S. 93].
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Wie oben dargestellt, mu der Tutor sich eventuell dem Druck, ihnen etwas zu erklaren oder
gar vorzurechnen (Konsumentenhaltung), entziehen. Dies kann zwar Unmutsauerungen zur

Folge haben oder sogar bewirken, da einzelne Tutanden in eine andere Ubungsgruppe
wechseln, ist jedoch notwendig, um nicht manipuliert zu werden und um aktives Lernen zu fordern.
Soziale und inhaltliche Seite von Beratungsgesprachen konnen also auch in eine Art dialektischen Widerspruch treten. Das Eingehen auf jedes Bedurfnis um der Zufriedenheit der Gruppe
willen ist fur den Lernproze, d.h. inhaltlich, nicht sinnvoll. Verstandnis fur Schwierigkeiten
der Studierenden, Eingehen auf Motivationsschwachen, Gesprache u ber Studienbedingungen
und Personliches, Pausen etc. konnen andererseits Storungen beheben, die Motivation wieder
wecken und Lernblockaden aufbrechen, dienen indirekt dem Lernproze.
Der Padagoge Erhard Meueler, der fur Lehrende in der Erwachsenenbildung die Rolle des
Begleiters vorschlagt, geht ebenfalls auf diese Ambivalenz ein. Obgleich es sich bei den
von ihm betrachteten Lernsituationen um wesentlich o enere, weniger ergebnisorientierte, an
lebensgeschichtlichen Bedurfnissen orientierte Seminare handelt19 , durfe der Lehrende weder
in der Gruppe aufgehen, noch auf Regressionswunsche der Teilnehmer eingehen und Elternoder Lehrerersatz spielen. Er mu ein erkennbares Gegenuber bleiben, eine intellektuelle Herausforderung und ein Reibungspunkt [i-Meueler93, S. 219 - 222]. Er ist \um des inhaltlichen
Fortschritts willen verp ichtet, Arbeitszumutungen, Denkprovokationen zu erzeugen", \vorantreibende Dissonanzerlebnisse", \er stiftet zur Aneignung an" [i-Meueler93, S. 197, 223].
Begleitung bedeutet jedoch auch garantierte Unterstutzung, \auf Anforderung gewahrten
Schutz", Stutze und Verlalichkeit und die Fahigkeit, sich als Lehrender zuruckzuhalten, ein
\dialogisches Verhaltnis von Subjekt zu Subjekt herzustellen" [i-Meueler93, S. 200]. Dieses
Bild der Begleitung beschreibt gleichfalls das in Beratungsgesprachen anzustrebende Ideal
der Tutorenrolle.

5.3.2 Prinzip der minimalen Hilfe und Fragetechnik
Fat man die im zweiten Kapitel genannten Merkmale zusammen, so zeichnen sich gute
Beratungsgesprache dadurch aus, da der Tutor keine Losungen der Aufgabe vorgibt, da
es sich um ein Wechselgesprach mit ausgewogen verteilten Sprechanteilen handelt und der
Tutor den Denkproze der Tutanden vor allem durch Fragen und Impulse weitertreibt. Diese
Merkmale lassen sich auf das Prinzip der Minimalen Hilfe zuruckfuhren [l-Zech77], d.h.
die \geringste Hilfe, die den Problemlosungsproze vermutlich weiterbringt".
Die schwachste Form einer solchen Hilfe ist nach dem Mathematikdidaktiker Friedrich Zech
die einfache Ermutigung. Problematisch erscheint dies jedoch, wenn sie unuberlegt formuliert
wird (\Die Aufgabe ist nicht so schwer." Beispiel aus [l-Zech77]!), dies sagt dem Tutanden,
er sei dumm, wenn er trotzdem nicht vorankommt. Ruckmeldungen, ob der Lernende auf
dem richtigen Weg ist, seien die nachststarkere Hilfe. Allgemein-strategische Hilfen wiederum
machen auf allgemeine Problemlosemethoden aufmerksam. In den genannten Beispielen stellt
der Lehrende vor allem Fragen: der Lernende soll seine Idee begrunden, andere Wege suchen,
die Aufgabenstellung analysieren, erklaren, wie er auf seine Losung kam. Inhaltsorientierte
strategische Hilfen sind starker fachbezogen und machen auf konkrete inhaltliche Aspekte
aufmerksam. Hier kann es sich um Au orderungen handeln, z.B. eine Gleichung aufzustellen,
etwas zu zeichnen, Werte einzusetzen. Die starksten Hilfen sind inhaltlicher Art, konkrete
19

Volkshochschulkurse, Fortbildungskurse, etc. die aus direktem personlichen Interesse am konkreten Thema
besucht werden und zu deren Themen bereits Erfahrungen gemacht wurden.
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Tips, bis hin zu Teillosungen. Die Wirkung von Hilfen hangt jedoch nicht nur von ihrer Art
ab, sondern auch vom Zeitpunkt.
Das, was ich unter \Fragetechnik" verstehe, fallt unter die allgemein-strategischen und
inhaltsorientierten strategischen Hilfen und fat diese unter einem neuen Gesichtspunkt zusammen, dem argumentativen Dialog zwischen Tutor und Tutanden. Ziel der Fragetechnik ist
es, die Tutanden zu aktivieren und durch eigenes Denken zum Entwickeln von Losungen bzw.
zum Entdecken der Schwachstellen in bisherigen Ansatzen zu leiten. Der Tutand soll also
erklaren, nicht der Tutor. Aufgabe des Tutors ist es zunachst, seine Gedankengange nachzuvollziehen. Die Fragen zwingen, Verstandenes in Worte zu fassen, zu strukturieren, Ideen
zu prazisieren und zu durchdenken. Im Laufe seiner eigenen Erklarungen erkennt der Tutand Unstimmigkeiten und Denkfehler oft selbst. Fragen konnen auch gezielt zum Erkennen
von Denkfehlern leiten, wenn beispielsweise ein bestimmter Ablauf gedanklich durchgespielt
werden soll. Sie konnen zwingen, methodisch und logisch zu denken und steuern dabei den
Denkproze in die gewunschte Richtung.20
Indirekt lernt der Tutand auf diese Weise, welche Fragen er sich bei der Losungssuche
selber stellen sollte. Durch die eigene Denkanstrengung werden Zusammenhange klarer. Das
Erfolgserlebnis, etwas verstanden und gelost zu haben, ist groer, als wenn der Tutor es erklart
hatte { der Tutand hat es sich selber erklart, wenn ihm bei der Suche des Weges auch geholfen
wurde. Zudem werden seine sprachlichen Fahigkeiten geschult.
Praktisch bedeutet dies, da ein Tutor, wenn er um Hilfe gebeten wird, sich zuerst erklaren
lassen sollte, wieweit die Gruppe in der Losung gekommen ist, wie sie die Aufgabe verstanden
hat, welche Ideen sie bisher hatte21 . Welche Fragen dem Lernproze nun dienen, hangt ganz
von der Situation ab, verdeutlichen lat es sich nur an Beispielen (z.B. den Transkriptionen
im Anhang).
Das Stellen von Fragen darf allerdings nicht zur Abfragerei ausarten oder als Machtinstrument zur Lenkung des Denkens mibraucht werden. Fragen dienen vielmehr dazu, die
Lernenden in einem argumentativen Dialog mit ihnen selbst zu unterstutzen, diesen zu beobachten und Ruckmeldung zu geben. Der Tutor kann auch am Dialog teilnehmen, Zweifel
am Funktionieren einer Idee und Gegenargumente auern. Ein solcher Dialog entsteht auf
naturliche Weise dann, wenn der Tutor sich in die Aufgabe und ihre Losung hineindenken
mu, wenn die Richtigkeit von Losungsansatzen nicht sofort erkennbar ist. Dies bedeutet eine
Angleichung der Rollen, denn der Tutor mu zugeben, nicht allwissend zu sein, lat sich von
seiner Meinung und seiner Intuition leiten. Hau g sind gerade dies produktive Situationen, da
in der Au osung der Rollen etwas in Flu gerat, beide in der Diskussion voneinander lernen,
gleichberechtigt etwas herauszu nden suchen. Vom Tutor verlangt dies das Selbstbewutsein,
nicht auf jede Frage sofort eine Antwort wissen zu mussen, sondern das Vertrauen zu ha
ben, mit jeder Frage (gemeinsam mit den Ubungsteilnehmern)
umgehen zu konnen (vergl.
22
[m-Liese94, S. 12, 14]).
Die Fragetechnik und der argumentative Dialog im Beratungsgesprach sollten nicht mit dem

gelenkten Unterrichtsgesprach der Schule verwechselt werden, obwohl ober achliche Ahnlich
z.B. mentale Simulation des selbst geschriebenen Programms als Moglichkeit zur Uberpr
ufung der Korrektheit anregen und u ben (vergl. S. 99 .)
21
Dies erubrigt Erlauterungen, die dem Bedarf und momentanen Stand nicht entsprechen. Gelegentlich reicht
bereits ein Verweis auf eine Skriptseite.
22
Dies wird auch von den Tutanden erfahrungsgema positiv aufgenommen, wenn der Tutor gleichzeitig
genug fachliche Kompetenz ausstrahlt und als Hilfe empfunden wird. Entdecken sie, da er Unwissenheit
verbirgt, Antworten rat und Fehler nicht zugibt, so leidet seine Authoritat.
20
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keiten bestehen. Im gelenkten Unterrichtsgesprach gibt der Lehrer Inhalt und Ziel vor. Er
zwingt die Schuler durch Zwischen- und Ruckfragen zum Nachvollzug des Gedankengangs.
Beim fragend-entwickelnden Gesprach entwickelt er fragend einen Sachzusammenhang aus
der Sicht der Schuler heraus unter Nutzung ihrer Vorkenntnisse. [i-Meyer87-II, S. 280 - 288]
Hilbert Meyer stellt die Lehrerfrage im gelenkten Gesprach dar als in Wirklichkeit lehrerzentrierte Gangelung der Schuler, oft eher ziellos und ine ektiv eingesetzt.23 Die Lehrerfrage
fuhre zu einer umfassenden Lenkung und Kontrolle des Lernens. Die Schuler wurden zu reaktivem Verhalten gezwungen. Oft sei sie unnaturlich gekunstelt (da der Lehrer ja die Antwort
wei) [i-Meyer87-II, S. 203 ]. Im gelenkten Gesprach benutzt der Lehrer ca. dreiviertel der
Sprechzeit, was seine Dominanz allein bereits erweist { alle Schuler zusammen kommen nur
fur ein Viertel der Zeit zu Wort! Meyer emp ehlt daher, wenig zu fragen und lieber Aussagen
zu machen.
In fragend-entwickelnden Gesprachen `schmiege sich der Lehrer den Denkbewegungen der
Schuler an', verzichte aber nicht auf die Lenkung. Solche Gesprache seien auf gunstige Umstande
angewiesen und kamen daher nur selten zustande, zudem liege dieser sogenannten `sokratischen Gesprachsform' immer eine stra e Lenkung zugrunde. Auch Pasch, der den Begri des
`Modellmonopols' fur Dialogsituationen mit ungleich vorbereiteten oder kompetenten Gesprachspartnern pragt [d-Pasch94], kritisiert die sokratischen Dialoge, in denen durch gezielte
Fragen eine vorbestimmte Konklusion erzwungen werde, das Monopol der Kontrolle und der
Begri sbestimmung bleibe bei Sokrates.24
Die Empfehlung, wenig zu fragen, scheint zunachst der Maxime zu widersprechen, die in
Schulungen der HDA an Tutoren vermittelt wird: Fragen zu stellen, statt zu erklaren und
Fakten festzustellen. Ein Beispiel aus den Transkriptionen (AIII.9) zeigt sogar ein klar durchgezogenes Frage-Antwort-Muster auf, das sich auch als (von Meyer kritisiertes) Kettenfragen
und gedankliche Kontrolle durch die Tutorin interpretieren lat. Die Tutorin bringt in diesem
Dialog durch wiederholtes Fragen eine Gruppe zum Erkennen der Denkfehler ihrer bisherigen
Idee, mit Hilfe weniger Tips und weiterer Fragen nden sie letztlich eine korrekte Losung der
Aufgabe.
Was legitimiert also noch die Maxime, als Tutor Fragen zu stellen? Zentrale Unterschiede
zwischen Lehrerfrage und Tutorfrage entstehen vor allem durch den Kontext. Ein Lehrer hat
die Schulklasse fast standig unter Kontrolle (da der Frontalunterricht dominiert); er lenkt sie
als Ganzes. Dabei spricht er mit allen gleichzeitig, so da der mogliche Sprechanteil jedes
einzelnen Schulers prozentual sinkt.

In Ubungsgruppen,
die nicht von Frontalphasen beherrscht sind, wandert der Tutor zwischen den Kleingruppen. Die Tutanden sind die grote Zeit ihrem eigenen Denken u berlassen, entwickeln eigene Ideen, befassen sich ungelenkt mit dem Sto . Zu Beratungsgesprachen
kommt es, wenn sie Fragen an den Tutor stellen, wissen wollen, ob ihre Losung korrekt ist,
oder dieser sie mit analoger Intention anspricht. Die Tutanden bringen also etwas in den

Dialog ein, bzw. haben eine Frage. Die Tutorfrage soll die Ubungsteilnehmer
zum Erklaren
bringen, sie aktivieren, ihre Ideen konsequent zu durchdenken und neue Perspektiven zu se
Der Anspruch, ein Gesprach fuhren zu wollen, trage jedoch immer einen utopischen Uberschu
in sich, da
er dessen Moglichkeit postuliere.
24
Wer ein Modellmomopol besitzt, zwingt den anderen, seine Gedankengange nachzuvollziehen, anstatt
eigene Ideen zu entwickeln. Das vorgegebene Modell wird zur Verstandigungsgrundlage, was Kritik erschwert.
Die maeutische Methode Sokrates' bringt den Gesprachspartner dazu, sich selbst zu widersprechen und zwingt
ihn so dazu, die andere Perspektive als starker und logisch konsistenter anzuerkennen. Da die Konklusion
von vornherein feststeht und die Gesprachsform direktiv durchgehalten wird, besitzt Sokrates ein Modell des
Gesprachsverlaufs!
23
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hen. Hier ndet tatsachlich eine Lenkung des Denkens statt, der jedoch selbstandige Arbeit
der Tutanden voranging, auf die eine Ruckmeldung erfolgt. Die Fragen sollen indirekt auf
Denkfehler und Vergessenes stoen. Die Tutanden sollen moglichst viel Eigenleistung erbringen. Fragen dienen dem Tutor zudem, die Gedanken der Tutanden nachzuvollziehen, und ihre
Leistung zu erkennen. Sie verhindern Monologe des Tutors. Die Tutorfrage zwingt auch zum
logischen und systematischen Denken, kann also als Modellmonopol des Tutors u ber die Art
der Argumentation interpretiert werden. Das logische, systematische Denken ist jedoch ein
Lernziel der Informatik; die Leitung des Denkens liegt somit in der Natur des Faches.
Ein weiterer wichtiger Unterschied entsteht dadurch, da Beratungsgesprache nur mit einem, zweien, maximal funf Tutanden gleichzeitig statt nden. Die Sprechanteile der Lernenden
verteilen sich also auf eine kleine Gruppe. Im Dialog kann der Tutor auf die Teilnehmer direkt
und personlich eingehen, ihren Umwegen folgen, auf Zwischenfragen reagieren; es handelt sich
um eine relativ o ene Situation. Eine Auswertung besonders dialogischer Beratungen in den
Transkriptionen ergab Sprechanteile von ca. der Halfte bis zu dreiviertel durch Tutanden.
Sobald ein Tutor beginnt, etwas zu erklaren, kehrt sich diese Relation um.
Der andersartige Kontext gibt Fragen also eine anderer Funktion und relativiert Nachteile

der Lehrerfrage. Ahnliche
Problematiken entstehen jedoch in Frontalphasen. Entweder erklart
der Tutor oder er bemuht sich um einen Dialog mit der Gruppe. Eine Beobachtung solcher

Situationen in Ubungs-Hospitationen
zeigt aber, da nur selten alle aktiv und geistig beteiligt
bleiben und etwas lernen. Es gilt dieselbe Feststellung wie fur den Schulunterricht: das Unterrichtsgesprach stellt fur den Lehrenden in Wirklichkeit die anspruchsvollste und schwierigste

Unterrichtsform dar. Auch in sehr kleinen Ubungsgruppen
kann es durch die standige Prasenz
des Tutors zu einer Art Unterrichtsgesprach kommen, das vom Tutor dominiert wird. Hier gilt
ebenfalls, da dieser sich auch fur langere Zeit zuruckziehen und seine Gruppe nur beobachten
sollte, um ihr eine eigenstandige Beschaftigung mit den Aufgaben zu ermoglichen.
Fur Betreuer von Kleingruppenubungen gilt zum Groteil, was H. Meyer fur den Gruppenunterricht in der Schule beschreibt: Der Lehrende mu lernen zuzuhoren, abzuwarten, zu
beobachten. Er mu lernen zu beraten, Mut zu machen und Lernprozesse wichtig zu nehmen.
Er mu Lernumwege und -irrwege zulassen und Kontakte herstellen lernen. Verlernen mu
er, jedes Problem sofort zu verbalisieren, alles sofort in die eigenen Hande zu nehmen, seinen Kompetenz- und Wissensvorsprung zu demonstrieren und Druck und Tempo zu machen
[i-Meyer87-II, S.249].

5.3.3 Zusammengefate Leitregeln fur Beratungsgesprache
Die folgende Sammlung ist nicht vollstandig, denn es ist nicht moglich, fur alle moglichen
Situationen Regeln aufzustellen. Gefragt ist `didaktisches Fingerspitzengefuhl' oder `padagogischer Takt'. Regeln wie die folgenden konnten aber z.B. das Ergebnis einer Sammlung von
Faustregeln wahrend einer Tutorenschulung sein.
 Aufgabenstellung zuerst klaren: Haben alle verstanden, was zu tun ist?
 Zeit zum Denken lassen, bevor erste Beratungen starten
 sich zuerst erklaren lassen, wieviel die Tutanden von der Aufgabe verstanden haben,
wieweit sie in der Losung sind, welche Ideen bisher da sind
) Losungsansatze nachvollziehen (Tutanden erklaren lassen, nachfragen)
) zuhoren
 auf `Konsumentenhaltung' = falsche Erwartungen und Druck nicht eingehen
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Tips und Hinweise
moglichst klein (Prinzip der minimalen Hilfe), Eigenleistung provozieren, mit Fragen
zum Weiterdenken und Prazisieren zwingen; Schwachstellen in bisherigen Ansatzen
durch Fragestellung aufdecken lassen (logisches Denken schulen), Alternativen ahnlich
aufzeigen
keine Abfragerei! Rechtzeitig aufhoren bzw. Tutanden Zeit lassen zum Nachdenken
Schwierigkeiten ernst nehmen, Verstandnis zeigen
`Storungen haben Vorrang': Nicht alles auf fachliche Ebene schieben, Person sein und
Ansprechpartner
Unterstutzen, Verlalichkeit, Dialog von Person zu Person { aber auch { Provozieren,
Widersprechen, Argumentieren
Motivieren; Positives auch an Umwegen entdecken und hervorheben, damit motivieren
und Erfahrung re ektieren
andere in den Dialog mit einbeziehen, Gruppengesprach fordern; haben Umsitzende, die
zuhoren, alles verstanden?
ein Tutor mu nicht allwissend sein { Wissenslucken zugeben, gemeinsam suchen, bis
nachste Woche heraus nden (aber verlalich sein)
Monologe vermeiden: sich selbst unterbrechen, Tutand soll zusammenfassen, was er
verstanden hat, bzw. Argumentation weiterdenken
hinterher beobachten, ob Tutanden weiterarbeiten konnen { hat Beratung geholfen?
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5.4 Tutorenverhalten, durch Haltungen und Unterrichtsbilder
gesteuert

Was beein ut das Verhalten von Tutoren? `Methodisches Handeln' von Lehrern umfat (nach
[i-Meyer87-I, S. 21]) die groe Spanne zwischen Verhalten in Interaktionssituationen und
der Planung von Unterrichtsschritten. Die methodische Handlungskompetenz wird jedoch
nicht nur beein ut durch Methodenkonzepte und Rezeptwissen, sondern auch durch die
Personlichkeitsstruktur, die Ausdrucksfahigkeit, eigene Erfahrungen, die Fachsozialisation,
institutionelle Rahmenbedingungen und politisch-gesellschaftliche Orientierungen.
Gesteuert wird das Handeln durch verinnerlichte Unterrichtsbilder: ganzheitliche, pragmatische, wertende Vorstellungen uber bisher erlebten, aktuellen und zukunftigen Unterricht
[i-Meyer87-I, S 28]. Es handelt sich um eine Art `Alltagswissen', das emotionale und korperliche Dimensionen hat, veranderungsresistent und selbstverstarkend wirkt, parteilich-wertend
ist, vereinfacht, verallgemeinert und verzerrt. Erst bei massiven Mierfolgen lockert sich das
unkritische Verhaltnis zu den eigenen Bildern und kann durchdacht werden. \Das Bewutmachen der Struktur und Qualitat der eigenen Unterrichtsbilder ist deshalb eine unverzichtbare Voraussetzung zur Weiterentwicklung der eigenen Methodenkompetenzen." [i-Meyer87-II,
S. 30]
Unterrichtsbilder und Handlungskompetenzen werden integriert durch Haltungen. Die
innere Haltung besteht aus den zu Unterrichtsbildern komprimierten Einstellungen, Gefuhlen
und Werten; die auere Haltung umfat Aussehen, Korpersprache, Mimik, Gestik, Sprache
und Handlungen. Haltungen werden in einem langwierigen und vor allem korperbestimmten
Proze aufgebaut, daher ist eine Veranderung ebenfalls nur in ganzheitlichen und korperbestimmten Lernprozessen sinnvoll [i-Meyer87-II, S. 42/43]. Es ist somit eine naive Vorstellung,
da theoretisches Wissen uber Methoden oder Lerngesetzmaigkeiten allein die Handlungsweise verandere.
Konnen diese Aussagen auf Lehrende an Universitaten u bertragen werden? Untersuchungen
zeigen, da Universitatslehrende, die fur ihre gute Lehre ausgezeichnet wurden, komplexere
und exiblere Konzepte ihrer Lehraufgabe besitzen als (ganz) neue Dozenten [l-Dun/Pre92].
Zwischen Lehrintention und Lehrstrategie besteht ein logischer Zusammenhang [l-Trig/Pr/Tay94].
Die Intention, Information zu `ubertragen' oder Konzepte der Disziplin erlernen zu lassen,
tritt gemeinsam mit lehrerzentrierten Lehrstrategien auf. Studentenzentrierte Strategien werden von Lehrenden genutzt, deren Ziel es ist, Studierende bei der Weiterentwicklung und
Veranderung ihrer Konzeptionen zu unterstutzen. Hochschuldidaktische Konzepte, die nur
einen Fokus auf Lehrstrategien legen, versagen deshalb, weil neue Lehrmethoden entweder
nicht angenommen oder im Sinne der bestehenden Lehrvorstellungen genutzt werden. `Intentionen' und `Konzepte der Lehraufgabe' beschreiben etwas ahnliches wie `Haltung' und
`Unterrichtsbilder'.
Ebenso tre en diese Ausagen auf studentische Tutoren zu, wenn auch Methodenkonzepte
und theoretisches Wissen uber Didaktik von ihnen kaum zu erwarten sind. Zieht man in
Betracht, wie langwierig der Proze des theoretischen und praktischen Kompetenzaufbaus
zukunftiger Lehrer ist, so wird deutlich, da an Tutoren wesentlich niedrigere Anforderungen
gestellt werden durfen. Auch eine Erweiterung ihrer Handlungskompetenz ist moglich, mu
aber pragmatischer Natur sein.
Wichtig erscheint vor allem die Arbeit an Unterrichtsbildern und Haltungen, wie sie von
Hilbert Meyer de niert wurden, da diese das Handeln steuern und die Methodenkompetenz
beein uen. Einstellung und Methode mussen zueinander passen. Letztendlich bestimmt die
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Abbildung 5.3: Das Methoden-Mobile nach Knoll: Balance und Bewegung
innere Haltung, welche Methoden eingesetzt werden, und wie konsequent und uberzeugend
dies wirkt. Jorg Knoll beschreibt in seinem Trainingsbuch fur Erwachsenenbildner [i-Knoll92]
den Zusammenhang zwischen eingesetzten Methoden, der Gruppe, der Leitung, den Zielen
und Inhalten, sowie den Rahmenbedingungen als ein Mobile, das austariert werden musse. Fur
den Zusammenhang zwischen Methode und Leiter gelte, da die \eigene Person mit ihrem
Be nden auf die Verwirklichung von Methoden nachhaltig Ein u nehmen kann. (... Das)
Ausma des Einklanges zwischen sich selber und Methode" [i-Knoll92, S. 49] bestimme die
innere Sicherheit, deren Fehlen die Teilnehmer spurten.

Die Analyse des Ubungsgruppenbetriebs
ergab, da viele Tutoren zu Frontalphasen und
`lehrerhaftem' Verhalten neigen. Ursachen hierfur sind falsche Einschatzungen der Situation,
ungeeignete Methodenwahl, fehlende Kompetenz zur Umsetzung der Methoden, liegen aber
auch in der Personlichkeitsstruktur (Erwartungen an sich selbst, Bilder der eigenen Rolle,
unterbewute Wunsche).
Die Tutorenschulung der HDA setzt die Methode des Learning by Doing, die Erfahrungssammlung in gespielten Situationen, ein und bewirkt somit eine Arbeit an Haltungen.
Simulationen und ihre Auswertung machen die eigenen Unterrichtsbilder bewut und kontrastieren Eigenwahrnehmung und Vorstellungen mit der Realitat und den Bildern anderer.
Dies motiviert zur Erweiterung der Methodenkompetenz; einen geschutzten Raum zum Expe
rimentieren und Uben
bietet die Schulung (siehe auch [m-Hornecker93] uber HDA-Seminare).
Der Lernproze wird durch Erleben und Erproben von Handlungen bestimmt, ist somit ganzheitlicher Natur und korperbestimmt. Eine noch groere Rolle fur die Entwicklung eines realistischen Selbstbildes und resultierende Einstellungs- und Verhaltensanderungen spielt die
Videohospitation in der realen, komplexen Situation. Von elementarer Bedeutung fur einen
nachhaltigen Lernproze ist nach Erfahrung der HDA, da der jeweilige Tutor bereit ist, seine
Eigenwahrnehmung in Frage zu stellen und an sich zu arbeiten. Eine demonstrative Kritik
durch Dritte erzeugt jedoch hau g eine Abwehrhaltung. Deshalb sollte die Auswertung des
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Videos weitgehend vom Hospitanden selber vorgenommen werden, die Rolle der HDA ist eine
beratende und unterstutzende Begleitung.
Der Erwachsenenbildner Diethelm Wahl befat sich in der Ausbildung von Dozenten aus
der Erwachsenenbildung mit ahnlichen Themen. Dozenten muten Situationen blitzschnell
identi zieren und wirksame Handlungsweisen auswahlen. Diese Prozesse seien so eng verbunden, da mit der Wahrnehmung der Situation bereits die besten Handlungsmoglichkeiten
gesahen wurden [m-Wahl et al93, S. 61]. Wissen musse dazu so `gebundelt' oder `verdichtet'
werden, da nur ein kleiner Teil bewut zu sein brauche. Nur durch eine solche Verdichtung sei die Umsetzung neuen Wissens in Handeln zu erreichen. Um bisherige \typische"
Wahrnehmungen und Reaktionen zu andern, musse zuerst die bisherige Handlungssteuerung
durch Bewutmachung oder Konfrontationstechniken \auer Kraft gesetzt" werden25 . Danach konne umgelernt werden. Das Wissen werde `verdichtet', indem wahrend eines Seminars
beispielhaft das durchgefuhrt (und danach re ektiert) werde, was die Teilnehmer erlernen
sollen. Der Trainer biete so ein `Life-Modell', zudem werde \an der Erfahrung" gelernt, wie

sich die Methoden \subjektiv anfuhlen".26 Unverzichtbar fur die Ubersetzung
von Wissen in
Handeln sei jedoch das aktive Agieren in Szenarien, Rollenspielen, Lehrversuchen, letztlich
das Erproben in realen Situationen.
Die Argumentation Wahls unterstutzt in weiten Teilen die Konzeption der HDA, wenn auch
groe Unterschiede in Menschenbild und Leiterrolle bestehen27 . Die Konzeption des `mehrphasigen Dozententrainings' zeigt dennoch einige mogliche Erganzungen der HDA-Tutorenschulungen.
Ansatzweise ist Wahls Prinzip der \Flankierung des Lernprozesses durch Schutzschilde" in
der vom FB Mathematik und der HDA gemeinsam veranstalteten Schulung der MathematikTutoren verwirklicht. Diese zweitagige Schulung wird erganzt von Video-Hospitationen und
semesterbegleitenden Gruppentre en, die dem Erfahrungsaustausch und der gegenseitigen
Beratung dienen (siehe [m-Liese94]). Auch einige der von mir interviewten Tutoren auerten
Vorschlage dieser Art zur Erweiterung und Verbesserung der Schulung, da die Umsetzung der
Vorsatze ihnen schwer fallt, bzw. eine Ruckmeldung vermit wird.
Wahl ankiert den Lernproze der Umsetzung von Wissen in Handeln, der durch nachlassende Motivation, ungunstige Rahmenbedingungen, Bequemlichkeit, Mierfolge etc. gefahrdet
wird, mit `Schutzschilden'. Die `KOPING-Gruppe' hat eine den semesterbegleitenden Gruppentre en ahnliche Funktion. Kooperierende Gruppenmitglieder, die gemeinsam planen, Probleme diskutieren und sich gegenseitig hospitieren, bezeichnet Wahl als `Praxis-Tandems'.
Diese seien enorm wichtig, um den Lernprozess in Gang zu halten. Weitere Techniken (Vorsatzbildung, Erinnerungshilfen, Brief an sich selbst, Entspannungstechniken) sollen den Dozenten, die die meiste Zeit auf sich allein gestellt sind, individuelle Schutzschilde bieten.
Auch Knoll betont die Wichtigkeit gemeinsamer Vor- und Nachbereitung: \Neben der individuellen, gezielten Vorarbeit ist das vorbereitende Gesprach mit anderen hilfreich; vor allem
dann, wenn die Erwartungsangste, die angstigenden Phantasien, (...) in Bezug auf Methoden
moglichst konkret benannt und beschrieben werden." [i-Knoll92, S. 50]
25

durch Perspektivenwechsel, Rollenspiel oder Hospitation und Feedback
Ahnlich schreibt Knoll: \Indem Methoden dazu anregen (d.h. zum Bewegen und etwas Tun), liegt das, was
sie eigentlich kennzeichnet, im lebendigen Geschehen selber. Methoden mussen also erfahren werden, damit
wirklich verstanden werden kann, was sie im einzelnen bedeuten, was sie leisten und wo ihre Grenzen sind;"
[i-Knoll92, S. 90]
27
Wahl de niert Handeln als hierarchisch strukturiert. Deshalb musse eine Umstrukturierung des Planungshandeln vor dem des Interaktionshandelns erfolgen. Seine Wortwahl (z.B. \auer Kraft setzen") wirkt zum
Teil mechanistisch-gewaltsam. Das Seminar ist so strukturiert, da in der Anfangsphase der Leiter Methoden
vorfuhrt, erst spater wandle sich die Rolle zu einer Begleitung und Beratung hin.
26 
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Diese Erorterungen von Tutorenverhalten und Veranderungslernprozessen begrunden den
Bedarf fur eine zeitlich und konzeptionell erweiterte Tutorenschulung und erklaren die festgestellten De zite der im analysierten Zyklus angebotenen vierstundigen Schulung. Deutlich
wird ebenfalls, da Tutoren, wenn ihnen nur Unterstutzung fachinhaltlicher Art geboten wird,
sie also bezuglich Methodik, Bewertung, Re exion, Evaluation etc auf sich gestellt sind, nur
auf ihre Unterrichtsbilder zuruckgreifen konnen. Erforderlich sind also sowohl methodische
Unterstutzung (Planungshilfen, Techniken) wie auch eine Begleitung der Lernprozesse.

5.4.1 Grundgedanken einer konzeptionell erweiterten Tutorenschulung
Eine Schulung mu sowohl bei der Aneignung konkreter Methodenkompetenz helfen, d.h.
eventuell sogar Techniken einuben, als auch Arbeit an Haltungen und Selbstre exion fordern

und begleitend unterstutzen, wenn man von H. Meyer's Uberlegungen
ausgeht. Welche kon
kreten Anforderungen hatte die Analyse der Ubungspraxis ergeben?
Die Analyse von Tutoreninterviews und Videohospitationen zeigte, da groer Bedarf fur
eine Schulung der Forderung von Gruppenarbeit besteht, sowie von Arbeitsformen, die die
Aktivitat der Tutanden fordern. Die Tutoren auerten vor allem Wunsche nach vermehrtem

Erfahrungsaustausch und Schulung in Planung, Moderation und Leitung von Ubungen,
sowie
einem groeren Methodenrepertoire. Die Analyse zeigt zudem, da eine tiefere Re exion des
Selbstverstandnisses der Tutoren notig ist, da Selbstwahrnehmung, Problembewutsein und
Beobachtungsgabe gefordert werden mussen.

Hier ist allerdings auch die Verantwortung des Veranstalters der Ubungen
gefordert, denn
die Ausbildung der Tutoren setzt diese vermutlich noch nicht in die Lage, uber den Ein
satz bestimmter Methoden und die Planung des Ubungsverlaufs
professionell zu entscheiden.
Zudem mussen geeignete Rahmenbedingungen existieren, da Inhalt und Methode in Bezug
stehen. Deshalb mussen die Aufgaben so gewahlt werden, da sie sich zur Gruppenarbeit eignen und in der zur Verfugung stehenden Zeit zu bearbeiten sind. Phasen, die der Diskussion
oder der Re exion dienen, sollten zeitlich eingeplant werden. Zusatzlich kann der Veranstalter

Vorschlage zur Gestaltung der Ubung
liefern und die Aufgaben entsprechend vorstrukturieren. Die Freiheit der Tutoren mu jedoch gleichzeitig gewahrt bleiben, das Vorgehen an ihre
eigenen Fahigkeiten, ihre Vorstellungen und die Gruppenstruktur anzupassen.28
Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) eignet sich fur Lernsituationen mit dem Ziel der
sozialen Sensibilisierung und der Entwicklung der eigenen Haltung. Sie ermoglicht eine huma
ne Gestaltung von Lern- und Arbeitssituationen { z.B. von Schulungen, Ubungen,
Seminaren,
Vorlesungen, Sitzungen etc (siehe z.B. [j-Klemmer95], [j-Nickel94]). Es handelt sich bei dieser
Art der Gruppenleitung wesentlich um eine Haltung, nicht um Methoden. Haltung und Methoden von TZI erganzen sich gegenseitig, jedes fur sich alleine ware gegen `den Geist' von
TZI.
Nach Erfahrung der HDA lat die Themenzentrierte Interaktion sich am besten vermitteln, indem man sie `vorlebt', d.h. das entsprechende Seminar selbst an TZI ausrichtet und
diese Haltung selber annimmt. Werden dann Grundregeln angesprochen und diskutiert, so
28
Dies stellt wiederum Anforderungen an die inhaltlich-fachliche und didaktisch-methodische Kompetenz


des Veranstalters der Ubungen
(meist ein Wissenschaftlicher Mitarbeiter). Die Organisation der Ubungen
bedarf also eines hoheren Prestiges. Auch die Mitarbeiter sollten didaktisch geschult werden. Anregungen zur
Gestaltung von Aufgaben nden sich im Kapitel III. Selten wird eine optimale Konstellation aller Faktoren
zusammentre en; dies sollte jedoch nicht vor einer weitestmoglichen Umsetzung dieser Anregungen abhalten.
Je mehr Erfahrungen gesammelt werden und je mehr sich ein Konzept etabliert, desto leichter fallt seine
Umsetzung und weitere Verbesserung.
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ist bereits ein positiver Bezug und gelebte Erfahrung vorhanden. Wichtig fur die Akzeptanz von Regeln und Methoden ist auch, sie in die Sprache der Teilnehmer zu u bersetzen
(vergl. [j-Heger95]). Diese Erfahrungen entsprechen der Empfehlung Wahls, als Trainer ein
`Life-Modell' zu bieten und Methoden \an der Erfahrung" lernen zu lassen, indem sie beispielhaft durchgefuhrt werden. Der Begri der `Verdichtung' nach Wahl entspricht ungefahr
dem Aufbau neuer Unterrichtsbilder (H. Meyer) durch neue Erfahrungen.
Fur zweitagige Schulungen bietet es sich an, TZI am ersten Tag beispielhaft einzusetzen
und somit einen pragmatischen Zugang zu wahlen. Dies kann durch Scha ung von Phasen
fur Ich, Wir und Thema geschehen. Eine Ankommensubung beginnt den Tag (\Wie komme

ich hier an? Was bringe ich mit\') und Ubungsbild
und Tutorenselbstverstandnis werden anhand der drei Aspekte Ich/Wir/Thema re ektiert. Werden gezielt Fragen gestellt, die eine

solche Dreiteilung enthalten: z.B. \Wann fuhle ich mich als Tutor wohl in meiner Ubung?

Wie sieht eine Ubung
mit einem guten Gruppenklima und guter Zusammenarbeit aus? Wann

ist eine Ubungsstunde
thematisch ergiebig?", so wird den Teilnehmern im Laufe der Zeit die
Relevanz aller drei Bereiche bewuter. Sie lernen, starker auf ihr eigenes Be nden und den
Gruppenproze zu achten, anstatt wie bisher nur auf die Inhalte. Auch das Storungspostulat lat sich durch ein solches Vorgehen bereits am ersten Tag der Schulung umsetzen und
pragmatisch erklaren. Die Re exion der Tutorenrolle und die Simulationen sollten diesen Tag
jedoch weitgehend bestimmen. Wichtig ist zudem, da die Tutoren Mut zur Durchfuhrung

bisher unbekannter Methoden (z.B. die `Hausbauubung' fur die erste Ubungsstunde,
Lehr
Lern-Vertrag, Feedbackrunden, Metaplan etc.) gewinnen. Eine Ubersicht u ber die fur die
Tutoren wichtigsten Regeln der TZI (ahnlich wie die im `Teamtraing' verteilten [j-Heger95])
kann zum Abschlu verteilt werden.
Vorbesprechungen im Vorlauf

Ungefähr Semesterbeginn

erste Schulung: 2 Tage (mindestens)

Videohospitationen

Vorbesprechungen woechentlich

semesterbegleitende Kleingruppen

Legende:
Veranstalter /Organisator:
HDA

zweite Schulung
Projektphase

Inf I - Veranstalter

Semesterende

Inf I Tutoren

Abbildung 5.4: Betreuung der Tutoren durch vernetzte Angebote
Am zweiten Tag konnen die Methoden und Regeln der TZI diskutiert werden, um sie bewut
zu machen. Neben weiteren Simulationen sollte die Erweiterung des Methodenrepertoires, der
Methodenkompetenz und die Erhohung der Sensibilitat im Mittelpunkt stehen29 . Zum Teil
kann es hier sogar sinnvoll sein, Verhaltensweisen { wie eine gute Fragetechnik { zu trainieren.
29
 bung Haus-Baum-Hund konnte zum Einstieg geeignet sein: Jeweils zwei Teilnehmer halten gemeinsam
Die U
einen Stift, durfen aber nicht miteinander sprechen. Sie sollen zuerst ein Haus, dann einen Baum, einen Hund
malen und zuletzt das Bild mit einem Phantasienamen unterschreiben. Ein anschlieender Erfahrungsaustausch
u ber die Gefuhle, Erlebnisse und Schwierigkeiten beim gemeinsamen Malen sensibilisiert fur Themenfelder
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Eine Art des `Kontrollierten Dialogs' kann die Fragetechnik (Prinzip der minimalen Hilfe)
uben helfen. Die Teilnehmer nden sich in Dreiergruppen mit rotierenden Rollen zusammen.
Eine Person ist in der Rolle des Tutanden, der eine halbfertige Losung einer Aufgabe hat.
Die zweite spielt den Tutor, der den Tutanden betreut. Der `Tutor' soll hauptsachlich durch
Fragen helfen. Der Dritte hat als Beobachter die Aufgabe, den Fragesteller darauf hinzuweisen
und eine Neuformulierung zu fordern, wenn dieser statt Fragen zu stellen, zuviel erzahlt.
Wahrend der Diskussionen im Verlauf der Schulung lassen sich beispielhaft MetaplanTechniken einsetzen. Dies erleichtert den Tutoren den Einsatz dieser Moderationsmethoden

in der Ubung.
Um die Erfahrung mit solchen Methoden zu vergroern, ist es sinnvoll, sie
auch wahrend Vorbesprechungen einzusetzen. Werden einzelne Methoden auf diese Weise
eingefuhrt, so entlastet dies zudem die Schulung. Auf diese Weise konnen sich Schulung und
Vorbesprechung erganzen. Findet ein Kennenlernen der Tutoren vor der Schulung statt, so
kann dieses mit Hilfe der bereits erwahnten Steckbriefe gestaltet werden.30 Das fur die erste

Ubung
geplante Verfahren wird somit eingefuhrt und selbst erlebt. Gleichzeitig wird die Tutorenschulung davon entlastet, auch diese Methode zu erklaren, deren Einsatz relativ einfach
ist.
Kennen sich die Teilnehmer der Schulung bereits aus dem Vorlauf der Veranstaltung, so fallt
es leicht, Kleingruppen zu bilden, die sich im Verlauf des Semesters zum Erfahrungsaustausch
tre en. Einen langfristigen Lerne ekt fordern vor allem Videohospitationen, die zum Regelfall
werden sollten. Hier ist wieder der Veranstalter der Vorlesung gefordert. Da viele Tutoren

groe Hemmungen haben, sich in ihrer Ubung
lmen zu lassen, sind vermutlich leichter Druck
und Motivierung zur Teilnahme (Betonen des Lerne ekts) notig, um die Videohospitation zu
etablieren. Ein Zwang ist jedoch abzulehnen.
Eine zweite Schulung gegen Mitte des Semesters bietet Gelegenheit, den bisherigen Verlauf
zu re ektieren. In Vorbesprechungen ndet sich erfahrungsgema wenig Zeit fur Erfahrungsaustausch und allgemein-didaktische Fragen, da aktuelle inhaltliche Fragen drangen. Daher
ist es ratsam, hierfur einen eigenen Termin bereitzustellen. Soll gegen Ende des Semesters
eine Projektphase statt nden, wie bereits angedacht wurde, so mussen die Tutoren auf diese vorbereitet werden. Ihre Aufgaben umfassen dabei die Beratung und das Abhalten von
`Reviews', in denen die Tutandengruppen ihre Ergebnisse vorstellen. Geubt werden sollte daher z.B. die Befragung aller Mitglieder einer Kleingruppe, der Umgang mit angstlichen oder
dominanten Teilnehmern, das Unterstutzen des Lernens aus Fehlern u.a.
Die Teilnahme an den Schulungen sollte vergutet werden, um ihren oÆziellen Stellenwert
und die Motivation der Tutoren zu erhohen. Die Schulung hat als Teil ihrer Arbeitsaufgabe
zu gelten. Die Vergutung liee sich nanzieren, indem { ahnlich wie am FB Mathematik {
der Fachbereich einen Teil seiner Hilfskraftgelder fur Schulungen bestimmt, indem Gelder
aus dem `Programm zur Verbesserung der Lehre' beantragt werden, oder indem ein Teil der
Tutoren zwei Gruppen betreut. Letzteres spart Vorbereitungs- und Vorbesprechungszeit samt
ihrer Vergutung, die dann wieder fur Zusatzmanahmen zur Verfugung steht.
wie Kooperation, Fuhren/Folgen, Leitung/Gewahrenlassen. Zu bestimmen waren gezieltere Bewutheits- und
Entspannungsubungen.
30
Da die Durchfuhrung eines neuen Konzeptes auch eine bessere Information der Tutoren und wiederholte
Re exion des Verlaufs erfordert, sollte die Vorbereitung aller Beteiligten bereits im Vorlauf der Veranstaltung
beginnen. Um Veranstalter und Tutoren miteinander bekannt zu machen und als Arbeitsgruppe zu etablieren,
bieten sich die Steckbriefe an (bei mehr als 15 Personen kann die Gruppe auch halbiert werden).
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5.5 Studentisches Lernverhalten

Mittlerweile gibt es viele Studien uber das Lernverhalten von Studierenden. Das Bild wird zusehends komplexer und mehrdimensionaler. Obgleich manche Resultate ernuchternd oder fur
Betro ene trivial, weil selbstverstandlich scheinen, kristallisieren sich zu einigen interessanten Fragen Antworten heraus. Viele Vorschlage zur Verbesserung der Lehre werden von den
Ergebnissen neuerer Forschung empirisch unterstutzt. Es mu allerdings darauf geachtet werden, nicht unversehens und naiv aus einer Lern-Logik, welche nur den Lernenden beobachtet
und beschreibt, eine Lehr-Logik zu entwickeln (\erschlichene Deduktion" [i-Meyer87-I]). Eine
Gefahr besteht ebenfalls darin, die gewonnenen Erkenntnisse in motivationspsychologische
Tricks umzusetzen, die das `Wollen' der Studierenden manipulieren, \das lernen zu wollen,

was sie lernen sollen" [l-Portele82]. Nachdem ich einen kurzen Uberblick
uber die Entwicklung
der Forschung zum Studentischen Lernen gebe, befasse ich mich mit folgenden Fragen:
Welcher Lernstil ist am gunstigsten fur ein erfolgreiches Studium und was behindert ihn? Welche Ursachen gibt es fur Studienmierfolge und was verursacht unorganisiertes Lernen ohne
konsistenten Lernstil? Auf welche Weise beein ut der Kontext das Lernverhalten? Welche
Moglichkeiten gibt es, mit Hilfe dieses Wissens die Lehre so zu gestalten, da die Lehrziele
besser erreicht werden?
\to discover something about how our students learn and understand the subject matter
we teach", in order to \adopt our teaching to the ends we wish to achieve." [l-Ramsden87,
S. 282]

5.5.1 Entwicklung der Forschung
Lange wurde (nach Biggs 1978) davon ausgegangen, da es drei Lernstile mit je dazugehorigem Motiv und Lernstrategie gibt, die von einzelnen Personen fest angenommen werden.
Diese konzeptionell konservative Sicht [l-Meyer91] etablierte eine positivistische Tradition der
kognitiven Psychologie in der hochschuldidaktischen Forschung, die Lehrende und Lernende
objektivierte und Wege eÆzienten und e ektiven Lernens suchte. Mittel-Zweck Relationen,
der Stellenwert des hidden curriculum, die Rolle des `Mediums als Botschaft' wurden nicht
erkannt; die Ergebnisse resultierten in Vorschriften fur \gute Lehrpraxis" und Trainingsprogrammen. [l-Webb92] Die drei Lerntypen, die von dieser Tradition unterschieden wurden,
sind das verstehensorientiert-tiefenstrategische, das reproduktionsorientiert-ober achenstrategische und das erfolgsorientiert-strategische Lernen (vergl. S. 107, Abschnitt 4.6).
Ein Umbruch begann o enbar ca. 1983 durch Entwistle und Ramsden, die den Begri der
Motivation mit `Intention' und weiteren Prozessen erganzten, Lern-Pathologien etc. entdeckten und den Ein u der Umgebungswahrnehmung auf das Lernverhalten nachwiesen.31 Viele
Didaktiker gingen weiterhin davon aus, da individuelle Motive stabil seien, obgleich das
Modell durch personliche Faktoren wie `Metalearning' und Kontrolluberzeugungen erganzt
wurde. Graham Webb weist darauf hin, da bei dieser Entwicklung von einer rein positivistischen Forschung hin zum interpretativen Verstehen, welches sich qualitativer Methoden
bedient und multiple, gedachte, konstruierte Realitaten untersucht, ein Grundproblem bestehen bleibe. Die Ergebnisse interpretativer Studien seien genauso utilisierbar; sie tauschten
Nach [l-Elton88] zu schlieen, waren die Kontextabhangigkeit von Studienstrategien und das hidden
curriculum schon fruher als bedeutsam erkannt worden, diese Einsichten setzten sich aber scheinbar erst
spater durch. Die angloamerikanische Hochschuldidaktik wurde o enbar starker durch positivistisch-empirische
Sichtweisen gepragt als die deutsche.
31
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eine Neutralitat des Forschers nur vor (da die gestellten Fragen bereits wertgeladen seien, Metaphern und Methoden orthodox blieben und so den Diskurs reproduzierten). Sie beschrieben
den Ist-Zustand, statt zu fragen, was sein konnte. Als Ausweg nennt er die kritische Theorie mit den Idealen von Emanzipation, Autonomie und Partizipation sowie der Rolle des
rationalen o enen Diskurses. [l-Webb92]32
Neuere Untersuchungen, die eher Methoden interpretativen Verstehens nutzen, bestatigen
endlich, was unter Studierenden fast Alltagswissen ist: die erwarteten Prufungsanforderungen
beein ussen die jeweils angestrebte Art des Verstehens; gute Lehre erhoht das Engagement
der Studierenden.
Sucht man nach einfachen Strategien zur Verbesserung der Lehre ektivitat, so sind einzelne
Resultate eher ernuchternd: die Einfuhrung von Zwischenfragen in Texten fuhrt beispielsweise
dazu, da nur noch diese bedacht werden, der Text aber schlechter als ohne Fragen verstanden
wird. Der Lernstil guter Lerner { d.h. das Vorgehen von Experten { gibt kein `Handbuch' fur
andere Lernende ab. Es gibt keine universellen Lernstrategien { schon gar nicht unabhangig
von Inhalt und Kontext! Auch `Lernen zu Lernen'-Kurse fordern eine strategische Herangehensweise, wenn das Studium ein solches zu erfordern scheint. Denn die Lernenden setzen das
ein, was nutzlich ist. [l-Ramsden87]
Wenig thematisiert werden das Lernen in Gruppen, die Rolle des Diskurses und der Diskussion fur das Lernen, sowie Beziehungsaspekte, konkrete Interaktion zwischen Lehrenden
und Lernenden. Auch Peter Viebahn geht in seinem Buch u ber die `Psychologie des studentischen Lernens' [l-Viebahn90] nicht auf Gruppenlernen und Problemlosen ein, behandelt aber
detailliert psychologische Bedingungen des Studienerfolgs und geht danach vornehmlich auf
das Lesen wissenschaftlicher Texte ein.

5.5.2 Tiefenstrategisches Lernen: von Lehrenden gewunscht, aber selten
gefordert

Es herrscht Ubereinstimmung,
da tiefenstrategisches Lernen eine Eigenart von Studierenden
mit guter Leistung ist [l-Eley92]. Im Gegensatz zum Ober achenlernen, das oft inadaquate
Vorstellungen des Gegenstands erzeugt, beein ut es den Grad des Verstehens kritisch und
versetzt den Lernenden in die Lage, auch unvorhersehbare Prufungsfragen zu beantworten
[l-Entw/Entw91].
Uneinigkeit besteht, ob gute Studierende regelmaiger, organisierter und mehr arbeiten
als maige, wie es eine Schweizer Untersuchung feststellte. Maige Studierende brauchten
Noten zur Leistungskontrolle, lernten eher klausurbezogen und reproduktionsorientiert. Die
Studie beschrieb, da gute Studierende regelmaiger Vorlesungen besuchten, weniger Zeit
fur soziales Leben investierten, sich eher an gesetzte Themen hielten und weniger spontan
und erlebnisbetont als maige Studierende seien [l-Rihs-M/Gold87] { sich also angepater
verhielten (eigene Deutung). Zu fragen ware, ob die Studienstruktur genau solches Verhalten
durch gute Noten honorierte, denn die Ergebnisse erscheinen mir weder einleuchtend, noch
stimmen sie mit anderen Studien u berein.
Eine Berliner Verlaufsuntersuchung unter Ingenieursstudierenden [l-Mo/Ne/Wa86] stellte
fest, da die zeitliche Belastung von vornherein so hoch war, da ein regelmaiger Besuch
aller Vorlesungen nicht zu leisten war. Vorlesungen wurden allgemein als wenig lerne ektiv
32

Stichworte fur Praxis und Forschung seien dabei die Einheit von Inhalt und Methode, die Ermutigung
von Partizipation, das Paradoxon der Erziehung zur Autonomie und das Ideal, Bewohner statt Herrscher des
Klassenzimmers zu sein. Diese Stichworte erinnern an H. Meyers Didaktikkonzeption.
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bewertet, ihr Besuch deshalb reduziert. Die Bereitschaft, auf Freizeit zugunsten des Lernens
zu verzichten, sank u ber die Semester. Eine Einteilung nach Arbeitseinsatz und Studientempo
ergab der Schweizer Studie widersprechende Ergebnisse. Zwar gab es eine Gruppe schneller
Studierender (25 %), die viel arbeiteten und sich konformistisch-angepat verhielten. 32 %
studierten jedoch ebenfalls schnell, ohne viel zu arbeiten mit unbekanntem Erfolgsrezept. Sie
zeigten sich am kritischsten gegenuber ihrem Studium und hatten die grote Tendenz zum
Studienwechsel. Weitere 25 % kamen trotz hohen Arbeitsaufwands nur langsam voran, sie
litten am meisten unter Druck. Nur 16 % entsprachen dem Bild maiger Studierender, die
wenig arbeiten, langsam studieren und vor allem auf den Erwerb von Scheinen statt des Verstehens des Sto es orientiert sind. Zudem erwiesen sich die Gruppen als sozial unterschiedlich
zusammengesetzt. Wer aus einem nicht-akademischen Elternhaus stammt, arbeitet mehr als
andere Studierende.
Diese Berliner Studie wurde von einer ahnlichen Untersuchung an der RWTH Aachen tendenziell bestatigt [l-Heger/Sell86]. Studierfahigkeit konne erst im Studienkontext entwickelt
werden, weil die tatsachlichen Vorgaben mit den individuellen Voraussetzungen zu verbinden
seien. In den von ihrer Struktur her kaum studierbaren Ingenieursfachern sind vor allem eiige Detailarbeiter und strategische Lerner erfolgreich { verstehensorientiertes Lernen dagegen
ist nur punktuell moglich, da zu zeitaufwendig. Sogenannte \fachliche Durchblicker" nden
sich daher nur selten. Es ist von der Arbeitsbelastung und Lernfreiheit abhangig, ob Lernende
die Tiefenstrategie oder Ober achenstrategie beim Lernen nutzen [l-Viebahn90, S. 181].

Die Hochschuldidaktiker zeigen Ubereinstimmung
in ihrer Kritik an der u blichen Lehrpraxis: Wurden Lehrende nach Lernzielen befragt, werde Verstehen gewunscht, in Klausuren wurden jedoch nur Fakten gefordert. Wirkliches Verstehen werde behindert durch den
Zwang, alles zu lernen. Eine personliche Interpretation erscheine den Studierenden oft als zu
riskant fur eine Prufung [l-Entw/Entw91]. Individuelle Lernergebnisse wurden kaum honoriert (\teachers are more concerned that their assessment is reliable than that it is valid"
[l-Ramsden87, S 219]), aus Faulheit und Angst wurden simple, berechenbare Benotungsmodelle und Prufungsprozeduren verwendet, statt individuell zu werten.

5.5.3 Psychologische Ursachen des Studienmierfolgs
Ein Studienmierfolg kann unterschiedliche Grunde haben. B. Friebertshauser und P. Viebahn identi zieren die milungene Passung an den studienspezi schen Habitus als Ursache
des Studienabbruchs, dabei steht das Milingen der sozialen Integration an die impliziten Anforderungen des Faches und der Studienumwelt im Vordergrund [h-Frieberts92] [l-Viebahn90].
Trotz vielfaltiger Frustration u ber Studienbedingungen haben Studienanfanger eine hohe
Leistungs- und Studienmotivation [h-HIS A9/93]. Gelingt es dem Studierenden jedoch nicht,
die tatsachlichen Anforderungen des hidden curriculum zu erkennen [l-Elton88] und sie mit
den eigenen Voraussetzungen und Studienzielen zu vereinbaren [l-Viebahn90] [l-Heger/Sell86],
besteht die Gefahr des Mierfolgs. Studienziele und Umwelt mussen zusammenpassen; dasselbe Verhaltensmuster kann je nach Studienfach adaquat sein oder auch nicht.
Weitere Faktoren sind individueller, psychischer Natur. Peter Viebahn nennt neben den
Studieninteressen vor allem psychische Stabilitat und innere Einstellung. Externale Kontrolluberzeugungen (Glaube an die Wirkungslosigkeit eigenen Handelns) seien verhangnisvoll, ein positives Erleben von Selbststeuerung, Wirksamkeitserwartungen und Lernfahigkeit
dagegen positiv fur die Leistung (Wirksamkeitserwartungen umfassen das Wissen u ber Handlungsweisen und das Vertrauen darauf, diese auch ausfuhren zu konnen). Die Fahigkeit zur
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Metakognition, d.h. das Planen, die exekutive Kontrolle und Steuerung von Lernprozessen,
scheint entscheidend fur ein problemloses und erfolgreiches Studium zu sein.
Studienanfanger erlebten sich oft als \wenig gerustet fur die o enere Lernsituation in
der Hochschule", daher sei es sinnvoll, sie schrittweise zunehmenden Anforderungen an ihre Selbstandigkeit auszusetzen [l-Viebahn90, S. 182]. Kontrolluberzeugungen und Wirksam
keitserwartungen lieen sich z.B. in Ubungen
verbessern, die den Zusammenhang zwischen
Studientatigkeiten und Studienerfolg aufzeigten.
Jungere Untersuchungen weisen auf weitere Faktoren hin. Obwohl eine indirekte Relation zwischen der individuellen Wahrnehmung der Lehre und dem Lernstil von Studierenden
nachgewiesen werden kann, bleibt eine beachtliche Minderheit von einem Funftel bis einem
Viertel, die { bei gleicher Wahrnehmung des Lehrstils und der Anforderungen { unerwartet
reagiert [l-Eley92].
Diese (akademisch schwachere) Untergruppe weist widerspruchliche Vorlieben fur Lehrstile
und eigenen Lernstil auf; sie war akademisch schwacher. Die (scheinbar zufallige) Disintegration der Relation zwischen Studienstil und Umgebungsperzeption zeigt sich beispielsweise in
gleichzeitigen Praferenzen fur reproduktionsorientiertes Lernen und `tiefes Lernen' fordernde und fordernde Vorlesungen und Prufungen. [l-Entw/Mey/Tait91] Spatere Untersuchungen
ergaben, da diese Personengruppe hau ger im Studium scheitert, wenn sie diese Inkonsistenz beibehalt [l-Meyer91]. Als Pathologien unterschied J. Meyer das `Globetrotting', d.h.
ein ungenaues Lesen mit vorschnellen Schlufolgerungen, und `Leichtsinniges Verhalten', die
oft gemischt und unterbrochen von zufalligen Phasen punktuell tiefenorientierten Lernens auftreten. Hau g fanden sich widerspruchliche Konzeptionen von `Lernen' und ein unkritischer
Lernbegri , in dem der Lehrende als allwissende Authoritat gesehen werde. Eine Intervention
musse moglichst fruh erfolgen, da die Disintegration von Wahrnehmung und Lernverhalten
sowie die widerspruchliche Begriichkeit schon bei Schulabgangern festzustellen sei. Ein Teil
dieser Problemgruppe sei jedoch in der Lage, ihren Studienstil mit Hilfe zu andern.

5.5.3.1 Studienhilfen
Notwendig erscheinen Hilfen bei der Entwicklung individueller Studienstrategien, die personliche Interessen und Studienanforderungen vereinbaren, eine Verbesserung der Kontrolluberzeugung, Hilfe bei der Verbesserung metakognitiver Fahigkeiten und konkrete Studienberatung
fur Studierende mit disintegriertem Studienstil.

Diese Hilfestellung ist zum Teil in den Ubungen
moglich. Eine Re exion des Lernbegri es,
der Studienanforderungen und des individuellen Studienverhaltens kann gezielt Thema einer

Ubung
sein, aber auch spontan in Beratungsgesprachen statt nden. Zu empfehlen sind weiterhin zusatzliche Angebote, die sich auf dieses Thema konzentrieren und eine Re exion des
eigenen Verhaltens bewirken: die \Studieren Lernen"-Seminare der HDA-Tutorengruppe. Diese Seminare unterstutzen die Beobachtung und Re exion des eigenen Lernverhaltens, einen
bewuten Umgang mit Lehrveranstaltungen und Medien und helfen bei der Entwicklung ei
nes den Anforderungen gemaen Lernstils. Ubungen
wie das laute Denken beim Losen von
Aufgaben unterstutzen den Erwerb metakognitiver Fahigkeiten.

Wie bereits erwahnt, stellen solche `Lernen zu Lernen'-Kurse oft eine Uberlebenshilfe
zur
Bewaltigung der Anforderungen dar. Aus Sicht der Lehrenden, die bestimmte Lehrziele verfolgen, ist deshalb eine Analyse und Adaption der Studienbedingungen notwendig, damit ein
solcher Kurs tatsachlich qualitativ bessere Lernergebnisse fordert.
Ein Problem scheint es zu sein, die gefahrdeten Studierenden mit disintegriertem Lernstil
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zur Teilnahme an Hilfsprogrammen zu motivieren [l-Mey/Cl/Du94]. Als erfolgreich erwies
sich eine selbstverstandliche Integration der Thematik in die Kursstruktur, die zum Erkennen der eigenen De zite fuhrte (eine Art Konfrontationstechnik) und eine hohe Teilnahme
an angebotenen Workshops und individuellen Gesprachen bewirkte. Diese Workshops verliefen vorwiegend diskussionsbasiert und re ektierend. Eine bloe Einladung der als gefahrdet
erkannten Teilnehmer in einer anderen Veranstaltung fuhrte dagegen nur zu einer kleinen
Teilnehmerzahl.

5.5.4 Ein usse der Lernumwelt auf das Lernverhalten { Lernen fordernde
Lehre
Der Studienkontext beein ut das Lernverhalten stark, wie zahlreiche Untersuchungen aufzeigen. An Fachgebieten, deren Studienbedingungen als von hohem Arbeitsaufwand und wenig
Freiheit dominiert empfunden werden, tendieren die Lernenden starker zum reproduktionsorientierten Lernen. Wird der Lehrstil dagegen als gut und freies Lernen fordernd bewertet, tendieren die Lernenden zum bedeutungsorientierten Lernen [l-Entw/Tait90] [l-Shepp/Gilb91].
Die Studierenden passen ihren Lernstil je nach Wahrnehmung von Lehrstil und Anforderungen an. M. Eley zeigte, da das Lernverhalten einzelner Studierender sogar von Fach zu
Fach oder Kurs zu Kurs di eriert [l-Eley92]. Es besteht somit eine indirekte Relation zwischen
der Lehrwahrnehmung und der Lernqualitat.
Diese Anpassung des Lernstils ist gradueller Art, da personliche Faktoren wie z.B. der
Lernbegri ebenfalls die Praferenzen beein ussen. Wer gerne bedeutungsorientiert lernt, verzichtet darauf nie ganzlich. Bedeutungsorientiert lernende Studierende bevorzugen eine Lehre,
die diesen Stil fordert, sie wunschen sich Prufungen, in denen sie eigenes Denken demonstrieren konnen und Gruppendiskussionen. Ober achenorientiert Lernende dagegen bevorzugen
`nicht-innovative' Lernumgebungen, die durch Unterhaltung, genaue Anweisungen und Erklarungen charakterisiert sind [l-Entw/Mey/Tait91] [l-Entw/Tait90].
Der Lernstil bestimmt somit die De nition guter Lehre. Diese De nition verandert sich
von Methoden, die das einfache Behalten von Fakten ermoglichen, u ber eine klare Struktur
hin zum Lehrenden als Unterstutzer unabhangigen Lernens. In dieser entwickelten Sicht tragt
der Studierende Verantwortung fur sein Lernen, der Lehrende stimuliert und leitet es an.
O ensichtlich mu dies dazu fuhren, da Studierende mit unterschiedlichen Praferenzen die
Lehrqualitat ein und derselben Veranstaltung unterschiedlich bewerten! [l-Entw/Tait90].33 Die
begriiche Vorstellung von `Lernen' und `Wissen' (von dualistischem Wahr/Falsch mit einem
Glauben an Authoritaten bis zum relativistischen Denken) beein ut den Lernstil und die
Lehrpraferenzen (Perry 1970). Begriichkeit und Lernstil parallelisieren sich [l-Entw/Tait90]
[l-Shepp/Gilb91].
33

Ein verstehensorientierter Lerner wird eine Vorlesung, die das einfache Lernen von Fakten unterstutzt, als
langweilig und ohne Tiefgang bewerten. Eine zu rigide Struktur erschwert es ihm zudem, ein eigenes Verstehen
zu entwickeln, das eine Umstrukturierung erfordert. Ein reproduktionsorientierter Lerner mag von derselben
Vorlesung begeistert sein. Umgekehrt kann ein reproduktionsorientierter Lerner sich von einer Veranstaltung,
die den verstehensorientieren begeistert, u berfordert fuhlen. Er wird eventuell Struktur und klare Aussagen
vermissen. Evaluationen durch Teilnehmer sind somit mit Vorsicht zu behandeln, denn sie zeigen nur den Grad
der Zufriedenheit auf, geben jedoch nicht die tatsachliche Qualitat der Lehre wieder. Gut ist eine Veranstaltung
o ensichtlich dann, wenn es ihr gelingt, beide Lerntypen zufriedenzustellen. In diesem Fall kann es ihr gelingen,
ein verstehensorientiertes Lernen zu fordern und zu ihm hinzufuhren, ohne Frustrationen zu erzeugen. Dies alles
bedeutet die Notwendigkeit eines vorsichtigen Umgangs mit Evaluationen. Gleichzeitig mit der Bewertung der
Veranstaltung, sollten die Praferenzen der Befragten erfasst werden. Wie solche Fragebogen in etwa aussehen
konnen, deutet [l-Entw/Tait90]an.
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Die Zusammenhange sind ver ochten. Die Lehre kann auf unterschiedliche Weise den Lernstil beein uen: direkt durch die Forderung bestimmten Verhaltens, indirekt indem sie Ein u
auf die Begriichkeit von Wissen und Lernen ausubt.
Unterstutzen Veranstaltungen sichtlich studentisches Lernen, haben sie klare Ziele und
Strukturen, wenden explizite Aufmerksamkeit fur Denkprozesse beim Lernen auf, fordern unabhangiges Lernen und besitzen einen metakognitiven Fokus, desto wahrscheinlicher ist ein
verstehensorientierter Lernstil der Teilnehmenden [l-Eley92, S. 250]. Die erwarteten Prufungsanforderungen beein ussen die angestrebte Natur des Verstehens beim Lernen fur Prufungen.
Zum Erhalt der Vertrauensbasis zwischen Lehrenden und Lernenden ist es deshalb wichtig,

da bei Anderung
der Lehrmethodik auch die Prufungsmethodik entsprechend angepat wird
(vergl. [l-Jackson/Pr89]).
O enbar fuhren Lehrstil und Theorie des Lehrens eines Fachgebiets, bzw. seiner Dozenten
zu einer entsprechenden Entwicklung der Sichtweise von `Wissen', der Motivation und des
Lernstils auf Seiten der Studierenden (vergl. [l-Shepp/Gilb91]). Sheppard und Gilbert unterscheiden vier Lehrtheorien:
{ die Transfer-Theorie (Wissen wird von einem Gefa ins andere gebracht)
{ die Formungs-Theorie (Lehre als Form-/Modellierungsproze mit { vorbestimmtem Ziel)
{ die Wander-Theorie (die Fachdisziplin wird erkundet, der Lehrende fuhrt und begleitet)
{ die Wachsen-Theorie (betont die intellektuelle und emotionale Entwicklung).
Die kombinierte Untersuchung von Lehrstil, Lernstil und Epistemologie der Studierenden
mehrerer Fachgebiete zeigte Zusammenhange. An Fachbereichen mit studentenorientiertem
Lehrstil wurde die Lehre positiv wahrgenommen; themenorientierte und \skill-centred" Lehrstile fuhrten zu Angst und Entfremdung der Studierenden.34 An Fachgebieten mit uneinheitlicher Lehrtheorien und schlecht bewerteter Lehre besaen die Studierenden eine negative
Einstellung zum Studium und extrinsische Motivation. Sie fuhlten sich nicht verantwortlich fur
ihr Lernen, ihr Lernstil war unorganisiert, ober achenhaft und operational. Reproduktionsund erfolgsorientierte Lerner fanden sich an Fachgebieten, die als arbeitsaufwendig und wenig
Lernfreiheit bietend empfunden wurden und deren Lehrende die Formen- und die WanderTheorie angenommen hatten. Sie besaen meist eine einfache dualistische Sicht von `Wissen',
hatten Angst vor Versagen und ebenfalls extrinsische Motivation. Verstehensorientierte Lernende fanden sich vor allem an Fachgebieten, die die Wachsen-Theorie vertraten und deren
Lehre als gut und freies Lernen fordernd bewertet wurde. Hier hatten die Studierenden eine
relativistische Sichtweise von `Wissen', waren intrinsisch motiviert, hatten eine positive Einstellung zum Fach, fuhlten Eigenverantwortung fur ihr Lernen und interessierten sich hau g
zusatzlich fur fachfremde Disziplinen.
Die Fachgebiete legten bei genauerer Betrachtung ihrer Lehrkonzepte unterschiedlichen
Wert auf verschiedene Arten des Wissens. Analytisches Wissen der Grundkonzepte der Disziplin und Arbeit eigener Wahl (personliches Wissen) war allen gemeinsam. Historisches
Wissen u ber die Disziplin und philosophisches Wissen wurden jedoch nur in den Fachgebieten explizit thematisiert, deren Studierende eine entwickeltere Epistomologie hatten. Die
Autoren der Studie folgern, da der Einbezug der historischen und philosophischen Dimensionen eine relativistische Au assung von Wissen fordert, wogegen ein Verschweigen dieser
Dimensionen das Denken implizit hin zu einem statischen, fragmentarischen Bild des `Wis34

Hau g ist die Kommunikation zwischen Studierenden und Hochschullehrenden durch Entwertung und
Formalisierung gepragt. All das, was Personen zu Individuen macht, wird aus der Kommunikation ausgeblendet;
ein Austausch ndet nicht statt. Die Lernenden fuhlen sich nicht wahrgenommen, nicht ernstgenommen und
unwichtig. \Dies wiederum lost Gefuhle von Enttauschung, Demotivierung und Sinnverlust aus." [l-Koch93]
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sens' beein ut. Durch den Zugewinn an personlicher Bedeutung durch die Thematisierung
historisch-philosophischer Aspekte erhohte sich zudem das fachliche Interesse und Verstandnis
der Studierenden.35
Die historische Betrachtung der Disziplin zeigt das aktuelle Paradigma auf, mit dem die
Studierenden arbeiten. Die Studie der philosophischen Begrundung von `Wissen' zeigt auf, da
die eigene Fachdisziplin selber nur eines von vielen Paradigmen ist. Das didaktische Prinzip des
historisch-genetischen Unterrichts [i-Pukies79], das J. Pukies mit ahnlicher Argumentation fur
den naturwissenschaftlichen Unterricht an Schulen begrundet, ist also auch fur die universitare
Lehre von Bedeutung.36
Die obige Untersuchung identi zierte als Erfolgsfaktoren der Lehre eine diskussionsbasierte,
studentenorientierte Lehrmethodik, die Behandlung alternativer Konzepte des `Wissens' und
wahlfreie Bearbeitung von Themen personlichen Interesses. Die Prufungen verliefen ebenfalls
diskussionsbasiert und studentenorientiert.
Gute Lehre stimuliert zudem inneres Engagement und Anteilnahme der Studierenden (\academic involvement" ist eine Mixtur aus a ektiver Erfahrung, Lernergebnissen und Interaktion,
nach [l-Willis93]). Die Studierenden unterscheiden dabei genau zwischen reiner Aufgabenerfullung und zusatzlicher Arbeit, sowie zwischen quantitativem und qualitativem Lernen.
Attitude und Prasentationsart der Lehrenden (personliches Interesse und Enthusiasmus fur
den Sto , Respekt vor den Studierenden) sowie Kursinhalte sind nach D. Willis die signi kantesten Faktoren, die inneres Engagement begunstigen.
Ein negativer Kontext unterdrucke die positiver Absicht der Teilnehmer, sich fur einen Kurs
zu engagieren, eine neutrale oder negative Absicht werde verstarkt. Ein positiver Kontext
fordert das Engagement, vor allem wenn zuvor eine neutrale Absicht bestand. Die Rolle
des Lehrenden ist es demnach, ein positives Klima zu scha en, das Engagement ermutigt,
35

Naturwissenschaftliche Facher waren auf beiden Seiten des Spektrums unterschiedlicher Lehrtheorien und
Lernstile vertreten. In einem Fach wurden obige Aspekte thematisiert, im anderen jedoch ignoriert. Genauso waren Geistes- und Gesellschaftswissenschaften auf beiden Seiten des Spektrums vertreten. Dies ist ein
Gegenargument fur die hau ge These, ein Einbezug von historisch-philosophischen Aspekten sei in Geisteswissenschaften leichter und `naturlicher' zu erreichen.
36
\Bietet man die Naturwissenschaften im Unterricht als Waren an, als Fakten, Prinzipien und Theorien, die nur im Rahmen einer absolut gesetzten Fachsystematik verstandlich sind, aber unabhangig von ihren
Entstehungsbedingungen erscheinen, dann ist es kaum moglich, den Anteil wissenschaftlichen Denkens und
Arbeitens in ihnen zu erkennen. Was Produkt von Arbeit ist, erscheint als unmittelbare Tatsache; losgelost
von ihren Entstehungsbedingungen sind die Prinzipien aber unverstandlich. Auerdem erhalt der Schuler ein
falsches Verstandnis vom Forschungsproze in den Naturwissenschaften, von den Erkenntnismoglichkeiten der
Wissenschaft, von der Dialektik externer und interner Prozesse, die die Wissenschaft konstituieren und sie
erst begreifbar machen. Schuler werden durch solch einen Unterricht in eine passive Konsumentenhaltung gezwungen und zur Unmundigkeit, zur Unselbstandigkeit, zur Kritikunfahigkeit, zur Re exionslosigkeit erzogen.
(...)
Die philosophischen und okonomische Implikationen der Wissenschaft mussen da, wo sie konstitutiv fur die
Entwicklung der Wissenschaft waren, auch konstitutiv fur den Unterricht der Naturwissenschaften sein. Dann
leistet auch der Unterricht der Naturwissenschaften einen Beitrag zur Erziehung der Schuler zur Mundigkeit
und Autonomie." [i-Pukies79, S. 6,7]
\Sie erkennen, da das spekulative Moment die Wissenschaft weiter vorangebracht hat, als alles empirische
Sammeln von Daten. Sie erkennen die Wissenschaft als eine menschliche Tatigkeit, als veranderbar, nicht aber
als eine dogmatische Verkundung unveranderbarer Wahrheiten." [i-Pukies79, S. 13]
\Auch hier geschieht das Lernen { so meine Behauptung { ahnlich wie die Entwicklung der Wissenschaft:
nachdem die wichtigsten Prinzipien und Theorien entwickelt worden sind (...), beschaftigen sich die Wissenschaftler (...) mit dem Ausfullen noch unerforschter Felder innerhalb dieser abgeschlossenen Theorie. Analog
lernt der Schuler oder Student die { notwendig zu lernenden { Fakten weit eher und leichter, wenn er diese Fakten in eine verstandene und ihm daher verfugbare Theorie und Systematik einbauen kann, und nicht
umgekehrt aus Einzeltatsachen sich die Theorie zusammenbauen mu." [i-Pukies79, S. 53]
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und selber Interesse am Sto zu zeigen, Forschungsinteressen auch schon mit Anfangern zu
teilen. Lernbezogene Prufungen und wenig Notendruck scha en o enbar ebenfalls gunstige
Bedingungen, da sie ein Lernen aus Fehlern und Zeit fur Re exion ermoglichen. [l-Willis93]
Eine ahnliche Argumentation vertritt Lewis Elton in seinem Pladoyer fur eine konstruktive, erwunschtes Lernen fordernde Konzeption der Prufung und Notengebung [l-Elton88].
Eine extrinsische Motivation der Studierenden durch Scheine und Noten sei zunachst als legitim zu werten. Um indirekt erwunschte Formen des Lernens zu fordern, bedurfe es jedoch
signi kanter konzeptioneller und einstellungsmaiger Veranderungen des Lehrenden sowohl
bezogen auf seine Lehr- wie Prufungsfunktionen.
Ziel musse die Angleichung des o enen Curriculums, d.h. der erwunschten und oÆziell genannten Lernziele, und des hidden curriculum durch tatsachliche Anforderungen sein. Die
Erfahrung zeige, da Studierende eine Arbeit dann ernstnahmen, wenn sie sie als Studienleistung einbringen konnten, ihr Arbeitsaufwand hinge aber mehr vom Interesse als von den
Noten ab. Ab einer gewissen Grenze fuhre auch das Versprechen besserer Noten nicht zu mehr
Einsatz. Elton emp ehlt daher, nur bestanden/nicht-bestanden zu vergeben, um eine exzessive
Konzentration auf Noten zu verhindern. Lehrstrategien muten Individualitat und Originalitat, Prozesse und Aktivitaten betonen, Neugierde und den Wunsch nach Kompetenzgewinn
wecken, Wahlfreiheiten lassen und es ermoglichen, individuell verschiedene Lernergebnisse in
Prufungen zu honorieren.

5.5.5 Resultierende Anregungen fur die Informatikeinfuhrung
Fur eine Verbesserung der Lehre erscheinen vor allem Anregungen nutzbar zur Scha ung
lernforderlicher Rahmenbedingungen, zur Prufungsmethodik, zur Forderung metakognitiver
Fahigkeiten, der Re exion und bewuten Veranderung des Lernverhaltens, sowie veranderten
Akzentsetzungen der Lehrinhalte. Dies alles erfordert jedoch auch die Re exion der Lehrenden und ihrer Rolle, Dozenten, Assistenten und Tutoren einschlieend. Denn die Lehrtheorie,
die Rollende nition und Lehrziel einschliet, ist nicht von der Lehrstrategie trennbar. Sie
beein ut das Auftreten der Lehrenden, ihre Attitude und somit die Atmosphare der Veranstaltung.
Verstehensorientiertes Lernen wird durch Lernumwelten mit leistbarer Arbeitsbelastung
und Lernfreiheit erst ermoglicht. Arbeitsintensive Lernformen mussen deshalb durch eine Entlastung an anderer Stelle aufgewogen werden. Andernfalls leidet das Engagement fur parallel
verlaufende Veranstaltungen.
Hilfe bei der Verbesserung individueller Studienstrategien und metakognitiver Fahigkeiten

ist zum Teil in den Ubungen
moglich, indem dies Thema von Diskussionen wird und spontan
in Beratungsgesprachen geschieht. Studientechniken und unterschiedliche Ebenen des Lernens bzw. Formen von Wissen konnen auch in Vorlesungen thematisiert werden, wobei z.B.
gerade aktuelle Inhalte als Beispiel verwendet werden. Thema der Vorlesungsstunden, die
zum Praktikum gehoren, mu es auch sein, wie beim Programmieren vorzugehen ist und
Problemlosestrategien { bezogen auf Entwurf und Programmierung { zu behandeln.

Uber
die Re exion des eigenen Lernverhaltens kann zur Teilnahme an \Studieren Lernen"Seminaren motiviert werden, die sich diesen Themen intensiver widmen konnen, als es wahrend
der eigentlichen Lehrveranstaltungen moglich ist. Ein solcher metakognitiver Fokus auf Denkprozesse beim Lernen war in der Forschung als ein Faktor identi ziert worden, der verstehensorientiertes Lernen fordert. Eine klare Struktur, wie sie beispielsweise der analysierten Infor-
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matikvorlesung von ihren Horern (FRABO) attestiert wurde, und klare Ziele stellen weitere
Faktoren dar.
Ein studentenorientierer Lehrstil in Grovorlesungen kann kurze aktive Phasen in Vorlesungen umfassen, in denen z.B. ein Thema andiskutiert oder kleine Aufgaben bearbeitet werden.
Anschlieend geht der Dozent auf das ein, was er wahrend des Herumgehens in der aktiven
Phase beobachtet hat oder ihm an Fragen gestellt wurde. Alternativ konnen Diskussionsergebnisse auf Zetteln nach vorne durchgereicht werden, zufallig ausgewahlt und besprochen
werden (vergl. [l-Jackson/Pr89]).
Respekt vor den Studierenden, Interesse fur ihre Schwierigkeiten, Gedanken und Ideen und
eine De nition der eigenen Rolle als Begleiter und Unterstutzer unabhangigen Lernens sind
zentrale Voraussetzungen eines studentenorientierten Lehrstils, der als echt wahrgenommen
wird. Ehrliche Begeisterung fur die Lehrinhalte motiviert auch die Horer einer Veranstaltung.
Nimmt dies nicht u berhand, unterstutzen Hinweise auf aktuelle Forschungsproblematiken und
die Einordnung des Lehrsto es in diese das Fachinteresse. Einen weiteren Aspekt nennt Heik
Portele:
\fand ich interessant, wieviel Personliches, wieviel Engagement und Begeisterung manchmal hinter Sto huberei versteckt wird, als durfe man als wissenschaftlich Lehrender nur ja
nichts Personliches, Engagiertes und Begeistertes sagen, keine Personlichkeit zeigen. Dabei wissen wir doch, da wir am besten in der Auseinandersetzung mit Personlichkeiten
lernten, indem wir sie heftig bejahten oder ablehnten. Sie boten uns etwas, woran wir uns
reiben konnten." [l-Portele92, s. 123]

Ein erster Einbezug historisch-philosophischer Aspekte in die Grundzuge der Informatik
ist relativ einfach moglich, indem die Begri e Wissen, Information, Daten, Zeichen und der

Proze sowie Probleme der Modellbildung in der Vorlesung und den Ubungen
thematisiert
werden (siehe z.B. [a-Zullighofen94a, 1.8 - 1.16, 1.32 -1.34]); dabei existiert sogar ein direkter
Fachbezug. In Abgrenzung von den Konzepten des Wissens und der Information, die in der
Informatik verwendet werden, konnen andere Sichtweisen von `Wissen' angesprochen werden. Ebenfalls kann eine Diskussion der verschiedenen Sichtweisen der Informatik, d.h. ihres
Selbstverstandnisses, ein relativistisches Denken fordern. Die Historie der Informatik wird im
Verlauf des Studiums kaum behandelt, hier ist ein groes De zit an der TH Darmstadt festzustellen. Kaum wird fur einzelne Themen deren historischer Hintergrund behandelt, kaum
werden Querbezuge zwischen verschiedenen Teilgebieten der Informatik oder gar zwischen
verschiedenen Disziplinen37 hergestellt. Solches Hintergrundwissen erleichtert aber die Einordnung neuen Wissens und die Erinnerungsfahigkeit (siehe z.B. [i-Vester78]). Oft weckt es
uberhaupt erst Interesse an Themen oder zeigt ihre Relevanz auf.
Eine Konsequenz der Wechselwirkung zwischen Lernumwelt und Lernverhalten mu die
Forderung freien Lernens und ein verstehensorientiertes Lernen fordernder Prufungsstil sein.
Lernbezogene Prufungen, die individuelle Lerngergebnisse honorieren und Notendruck vermeiden, wie von [l-Elton88] und [l-Willis93] empfohlen wird, lassen sich nur schlecht mit Klausuren
als Prufungsform vereinbaren. Bei groen Veranstaltungen konnen jedoch nicht alle Teilnehmer mundlich gepruft werden, da dies die Veranstalter u berlastet. Hier ist man leider auf
andere Formen der Leistungsbewertung angewiesen. Dies bedeutet Klausuren oder die Beauftragung von Tutoren mit der Bewertung von Hausubungen, Projekten etc. Das Problem lat
sich abmildern, indem Klausuraufgaben gestellt werden, die individuelleren Lernergebnissen
Raum geben.
37

wie es z.B. in [n-Dittrich89] und [n-Hammel90] geschieht
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Denkbar sind kurze Textaufgaben, bei denen jeder Klausurteilnehmer eventuell sogar zwischen verschiedenen Themen wahlen kann. Aufgabe konnte es sein: zentrale Begri e allgemeinverstandlich zu erklaren, eine kleine Entwurfszeichnung in Worten der Fachsprache zu
beschreiben, einen Entwurf zu kritisieren, der konzeptionelle Fehler enthalt.
Wird eine Projektphase durchgefuhrt und als Teil der Endnote gewertet, wie in Abschnitt
4.2.4 entwickelt, so handelt es sich dabei um eine lernbezogene, individuelle und prozeorientierte Prufungsform. Wichtig ist dabei das Engagement der Gruppe fur ihr Projekt und
der verhaltnismaige Lernfortschritt. Es geht nicht um vollstandige oder optimale Losungen.
Zudem kann jede Gruppe aus einer Reihe verschiedenartiger Projekte eines auswahlen, das
ihrem Leistungsstand und ihren Interessen entspricht. Eine solche Prufungsform unterstutzt
das Lernen aus Fehlern, wenn auch eine Dokumentation und Analyse der Fehler als Leistung anerkannt wird, d.h. auch ein milungener oder unvollstandiger Entwurf akzeptiert
wird, wenn die Gruppe sich ehrlich bemuht hat. Das Projekt sollte nur mit bestanden/nicht
bestanden bewertet werden. Ein Nichtbestehen sollte jedoch der Ausnahmefall sein (bei fehlendem Engagement). Notfalls kann eine Nachbearbeitung erfolgen (Krankheit, nachweisbare
Arbeitsuberlast). Bei der Vorstellung der Ziele und Anforderungen der Projektphase ist ein
Mittelweg zu wahlen zwischen der Betonung des geforderten Arbeitsaufwands und der Versicherung, da dies zu scha en ist. Die in die Endnote eingehenden Punkte durch das Projekt
entlasten vom Notendruck in der Klausur. Auf diese Weise erhohen sich die Chancen von
Programmieranfangern und langsamen Lernern, das Semester erfolgreich zu beenden.
Erstsemester benotigen fur ein solches Projekt eine gute Betreuung. Der entstehende Arbeitsaufwand mu zudem an anderer Stelle eingespart werden, um zu verhindern, da die
Mitarbeit in anderen Fachern leidet, bzw. um die notige Energie und Arbeit fur das Projekt
investieren zu konnen. Wahrend der Projektphase darf daher keine Praktikumsaufgabe zu
bearbeiten sein. Die Praktikumstutoren konnen eventuell zusatzliche Beratungen anbieten,
da sicherlich auch implementationstechnische Fragen auftauchen werden und einzelne Teams

ihren Entwurf am Computer austesten wollen. Die Ubungen
und Sprechstunden werden fur
diese Zeitdauer durch Beratungstermine ersetzt. Wahrend der Projektphase darf in der Vorlesung nur wenig zusatzlicher Sto behandelt werden. Falls moglich, sollten Vorlesungen sogar
ausfallen oder fur Teilaspekte der Projekte genutzt werden (z.B. OO-Analyse an einem Beispiel vorfuhren).
Um nicht mit dem Lernen fur Prufungen in Kon ikt zu geraten, emp ehlt es sich, die
Projektphase vor Weihnachten oder Anfang Januar durchzufuhren, nicht erst am Ende des
Semesters. Ist eine Projektphase erst am Ende des Semesters durchfuhrbar, da vorher Grundlagenkenntnisse zu erlernen sind, so mu der Lernaufwand fur die Klausur erkennbar sinken.
Die im Projekt geubten Fahigkeiten und gewonnen Kenntnisse sollten in der Klausur eingesetzt werden konnen. Z.B. kann eine Klausuraufgabe Fragen zu den Projekten stellen (d.h.
pro Projekt wird eine Frage gestellt, jeder Klausurteilnehmer bearbeitet `sein' Projekt weiter),
die ein Erklaren der eigenen Losung, einen Transfer, oder eine Erweiterung fordern.

Zu diesen Anregungen kommen weitere zur Gestaltung der Ubungen
mit TZI (Nachdenkpausen, Wechsel der Arbeitsformen, Lehr-Lern-Vertrag, Abschlurunden, Feedback, Blitzlicht
...) die fachspezi schen Vorschlage aus Kapitel IV (Objektorientierung, Entwurf, Programmieren lernen, Projektideen ...), sowie einzelne Ideen und Anmerkungen aus Tutoren- und Erst
semesterinterviews. Um einen Uberblick
uber diese weitverstreuten Punkte zu ermoglichen,
gebe ich in Kapitel VI stichwortartig und thematisch sortiert die verschiedenen Anregungen
wieder.
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5.6 Prinzipien fur eine gute Lehre

Zielbegri aller didaktischen Modelle der Padagogik ist das Aufklarungsprinzip, der Anspruch
auf Emanzipation und Mundigkeit des Menschen. In einer zeitgemaen, gesellschaftskritischen
Neufassung ubernimmt H. Meyer Ernst Blochs Bild des aufrechten Gangs: \These 2.9:


Ubergeordnetes
Ziel der Erziehung und des Unterrichts ist der aufrechte Gang des Schulers."

[i-Meyer87-I, S. 97]
Dies setzt die Annahme voraus, da Mundigkeit einerseits bereits besteht und andererseits
Ziel ist. Ich stelle deshalb den didaktischen Prinzipien fur die Lehre drei Annahmen uber die
Studierenden voraus, die diese Mundigkeitsannahme pragmatisch ubersetzen:
1) Erstsemester sind motiviert, u
ber Informatik zu lernen. Sie sind bereit, dafur
zu arbeiten. Informatik ist kein Studienfach `aus Verlegenheit'. Zudem besitzen Studienanfanger mehrheitlich eine konstruktive und ernsthafte Haltung zu ihrem Studium
[h-HIS A9/93]. Diese hohe Studienmotivation bestatigte die Fragebogenaktion.
2) Menschen sind entwicklungsfahig. Wenn Studierende heute keine Lust zum Lernen
haben, kann sich diese morgen einstellen. Es ist legitim, ein Fach erst ein Jahr spater
ernsthaft zu belegen oder neue, andere Entscheidungen zu tre en. Dies bedeutet keine
Gleichgultigkeit gegenuber Problemen der Erstsemester, sondern das Akzeptieren ihres
Verhaltens, ohne es als Versagen von Lehrenden oder Lernenden zu interpretieren.38 Ihr
Verhalten sollte thematisiert werden, um ihre Entwicklung zu unterstutzen. Ziel mu
es sein, herauszu nden, was sie fur sich wollen (z.B. erstmal nur ins Studium \hineinschnuppern", sich erstmal erholen, neue Interessen entwickeln, sich auf Mathematik
konzentrieren ...).
3) Erstsemester mu
ssen sich Fach- und Methodenkompetenz im Laufe der Zeit
aneignen. Sie sind selbstandiges Arbeiten meist noch nicht in dem fur die Universitat
notigen Ausma gewohnt. Auch die entsprechende Selbstkontrolle des Lernens mussen
viele erst erlernen. Das Studium mu deshalb sowohl Struktur als auch Freiraume bieten, in denen diese Kompetenzen angeeignet werden konnen, ohne die Studierenden zu
uberfordern. Die Lehrenden leiten bei der Aneignung dieser Kompetenzen an, indem sie
diese vorleben und schrittweise vermitteln.
Diese Annahmen besagen jedoch wenig u ber Lehrmethodiken. Richtschnur konnen dafur
didaktische Prinzipien sein. Eine logische Herleitung von Lehrmethodiken ist allerdings nicht
moglich, wohl aber eine Bewertung. Die Prinzipien, die ich nun zum Abschlu des Kapitels
vorstelle, greifen Gedanken der Themenzentrierten Interaktion (siehe Abschnitt 5.1.1) wieder
auf oder leiten sich aus Erkenntnissen der Lernforschung (vor allem [i-Vester78]) her. Heik
Portele erlautert zur Einleitung seiner Grundprinzipien der Hochschuldidaktik, was das Wesen
von Lehre ist:
\Lehre ist nicht Aktion, sondern Interaktion, Dialog nicht Monolog (...). Zweitens, Lehre
ist miteinander kreativ spielen und nicht planvoll ein Mu oder Soll abarbeiten (...
Spa am Lernen). Drittens, Lehre ist kreatives Handwerk oder Kunst, keine Technologie,
abgeleitet aus Theorien." [l-Portele92, S. 121]
38
Fehlende Motivation wird oft als Vorwurf angebracht oder als Miachtung des Lehrenden interpretiert. Wer
zu motivieren versucht, u bt tatsachlich moralischen Druck aus, sich davon \motivieren zu lassen". Dies unterstellt dem Lernenden Unmundigkeit, Unkenntnis seiner wahren Bedurfnisse und Abhangigkeit von Belehrung.
(vergl. [l-Portele82])
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Lernprozesse seien nur in einem sehr beschrankten Umfang vorhersagbar und deshalb nicht
planbar. Die Metapher, den Lernenden auf dem Weg zu einem Ziel anzuleiten, unterstelle eine
solche Planbarkeit der Herstellung eines de nierten Soll-Zustandes und verleugne die Autonomie des Menschen. [l-Portele92, S. 124] Portele skizziert dagegen eine dialogische Padagogik
des Gesprachs mit acht Grundprinzipien (die die Essenz der Forschungsergebnisse u ber studentisches Lernen sein konnten) [l-Portele92, S. 121 - 123]:

 Individualisierung: Unterschiedliche Lernende (Fahigkeiten, Vorwissen, Motivation,

Denkweisen ...) konnen das gleiche Ziel nur auf unterschiedlichen Wegen erreichen. Es
ist zu fragen, ob es u berhaupt sinnvoll ist, das gleiche Ziel fur alle anzustreben.

 Statt Lehren lernen lassen: Lehre wird oft als Informieren und Instruieren de

niert.
Menschen bestimmen aber autonom, wie sie mit ihrem \Input" umgehen. Diese Autonomie mu anerkannt werden. Der Lehrende regt Lernprozesse an, er lat Lernen und
leitet dabei an.

 Verantwortung abgeben:

\Der Lernende mu die Verantwortung fur sein Lernen
ubernehmen." Der Lehrende mu einsehen, da der Lernende ein autonomes, verantwortliches und einzigartiges, einmaliges Wesen ist. Die TZI fa dies als: \Jeder ist sein
eigener Chairman". Portele emp ehlt, einen Vertrag mit den Lernenden auszuhandeln,
wer welche Leistungen erbringt und so die Verantwortlichkeit explizit abzugeben und
sie auch einzufordern.

 Feedback und Metakommunikation: Ruckkopplungsprozesse machen den Lehr- und
Lernproze transparent und ermoglichen eine Abstimmung.

 Balance zwischen Thema-Ich-Wir: Dies ist ein Grundprinzip der TZI.
 Ehrfurcht vor der Ungewiheit: Wir mussen uns bewut sein, da `Wissen' und
`Gewiheit' verganglich sind, Erkenntnis immer wieder revidiert wird. \Wir sollten weder uns noch den Lernenden etwas vormachen."

 Learning by Doing: Ausgangspunkt sollte ein praktisches Problem sein. \Das erfor-

dert Aktivitat beim Lernenden, macht sie aufgeschlossen fur die Suche nach Theorien."
Solche Probleme sind interdisziplinar und meist nicht eindeutig zu losen. Sie konnen
nicht nur verbal gelost werden, sondern z.B. auch in Simulation, Planspielen und Projekten.

 Mut zur Lucke: \Was ist wirklich wichtig, fur wen, fur welche Situation, fur welchen
Proze?" Warum lehren wir das, was wir lehren?

Weitere Prinzipien lassen sich aus Erkenntnissen der Lernbiologie u ber biochemische Vorgange
im Gehirn bei Denkprozessen ableiten. Diese belegen, da Angst, Stre und Leistungsdruck
Lernen behindern, da ein Adrenalinaussto das Denken regelrecht blockieren kann [i-Vester78,
S. 78]. Daher der typische `black out' in Prufungssituationen. Auch unbekannte, abstrakte Sachverhalte konnen intuitiv als fremd und bedrohlich empfunden werden [i-Vester78,
S. 118,119] und Angst auslosen. Angst fuhrt zudem zu psychologischen Handlungsblockaden.
Was mit positiven Assoziationen verbunden wird, wird dagegen gut verstanden und behalten.
Dies fuhrt zum Prinzip der
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 Motivation statt Angst: \Neugierde und Spa am Lernen erleichtern den Zugang

zu komplexen und abstrakten Sachverhalten." Ein Bezug zwischen Erlebniswelt und
Lehrsto erleichtert diesen Zugang, indem Aufmerksamkeit geweckt wird, zusatzliche
Assoziationen das Behalten und Verknupfen erleichtern und bekannte Bezuge Erfolgserlebnisse ermoglichen. Wert und Bedeutung des Sto es mussen einsichtig sein, dies
erhoht Motivation, Aufmerksamkeit und emotionale Beteiligung der Lernenden. Lernen
sollte mit schonen, angenehmen Ereignissen verknupft sein. [d-Nothdurft94, S. 68,69]
[i-Vester78, S. 114,115,125]

Angst ist hau g eine Angst vor Fehlern, resultierenden schlechten Bewertungen und negativen Konsequenzen. Externe Wertungen sind aber \ein wichtiges Feedback fur das Individuum,
damit es seine eigenen Wertungen und daraus resultierenden Handlungen korrigieren kann."
Wer Angst hat, Fehler zu machen, wird handlungsunfahig. \Erst das Akzeptieren eigener
Fehler als sinnvolles Mittel zum Lernen ermoglicht es, diese Angst zu uberwinden, aus den
Fehlern zu lernen und sie zukunftig zu vermeiden." [d-Nothdurft94, S. 71] Dies fuhrt zum
Prinzip des

 Lernen aus Fehlern: Dieses Prinzip lat sich unterstutzen, indem beispielsweis Nach-

bearbeitungen von Leistungen, Zwischen- und Korrekturergebnisse zugelassen werden.
Die eigene Leistungskontrolle wird erleichtert durch ein ausfuhrliches Feedback (statt
unkommentierter Benotung). Eine weitere Moglichkeit ist die gegenseitige Bewertung
und Kritik durch die Lernenden [d-Nothdurft94, S. 76]

Die o entliche Diskussion u ber Studienbedingungen und Studienzeitverkurzung lat Entwicklungen befurchten, die diesen Prinzipien guter Lehre vollig widersprechen. Fachbezogene
Motivation wird dabei verwechselt mit Erfolgsorientierung, Anleitung mit Leistungsdruck und
Kontrolle, Qualitat wird verwechselt mit EÆzienz, die intellektuelle Entwicklung von Individuen mit einer Massenproduktion. Statt weniger, sollten wir uns mehr Zeit nehmen. Oder,
wie es Ruth Cohn formuliert: \Wir haben nicht viel Zeit, also mussen wir langsam vorgehen."
Dies hat Hilbert Meyer umformuliert auf das Lehren und Lernen bezogen:
\Wir konnen uns einen Unterricht, der von der Gewiheit zur Ungewiheit fuhrt"
kaum vorstellen. \Wir haben in der Hektik der Gegenwart das Verweilen verlernt; wir
haben verlernt, auf den fruchtbaren Moment im Bildungsproze (...) zu warten; wir haben
verlernt, die Lernumwege und erst recht die Irrwege und Holzwege als schon, interessant,
gefahrlich und verlockend zu betrachten. Wir wollen immer seltener das Risiko des Lernens
eingehen." [i-Meyer87-I, S. 204,205]



Kapitel 6

Anregungen in Stichworten und
Ausblick

Ziel meiner Arbeit war es nicht, ein Ubungskonzept
komplett auzuarbeiten. Ich halte es fur
fruchtbarer (wie in der Einleitung begrundet) die Problemstellung genau zu untersuchen,
Prinzipien zu begrunden und viele Anregungen fur ein solches Experimentieren zu geben,
dessen mogliche Auswirkungen vorzubedenken und diese Anregungen fundiert zu begrunden.
Da viele Anregungen und Ideen uber den gesamten Text verteilt angesprochen werden,
einige Ideen auch nicht in eines der Kapitel integriert werden konnten, folgt zum Abschlu eine stichwortartige Liste mit Anregungen und organisatorischen Details. Die einzelnen Punkte
sind dabei aus dem Kontext ihres Begrundungszusammenhangs herausgerissen, dessen Kenntnis es vermutlich erst erlaubt, sie sinnvoll auszugestalten. Das Ziel mu bekannt sein, um nicht
durch widerspruchliche Details in der Umsetzung der Gesamtidee des Konzeptes entgegenzuarbeiten. Diese (eventuell nicht vollstandige) Liste ersetzt jedoch nicht den restlichen Text, sie
fat nur zusammen, ordnet manches, enthalt weitere Punkte, die nicht verloren gehen sollten,

und gibt einen Uberblick
mit Verweisen auf die entsprechenden Textstellen.

6.1 Schulung und Betreuung der Tutoren
 Vorlauf:


{ Vorbesprechung mit Kennenlernen Aller mittels Steckbriefen (S. 124, S. 137)
{ Vorbesprechungen uber die Konzeption
{ Motivation, an der Schulung teilzunehmen (sollte bezahlt werden)
Schulung 1 Tag: TZI beispielhaft einsetzen (Abschnitte 5.1.3 und 5.4.1, S. 120 . und
135 .)
{ Ankommensubung

{ Bild des Tutors / Was ist eine gute Ubung
(Ich-Wir-Thema)

{ Probleme in Ubungen (als Kartenfrage mit Sortieren, siehe S. 116 .)
{ Simulationen (Abschnitt 1.6.2, S. 29)
{ Simulation von Beratungsgesprachen, Fragetechnik und Re exion stud.
Lernverhaltens (Abschn. 5.3 S. 125 ., zu Studienhilfen: S. 141)
{ TZI Regeln evtl. schon austeilen
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 Schulung 2 Tag: TZI explizit machen (Abschnitt 5.4.1, S. 135







.)
{ Ankommensubung (??)
{ uber letzten Tag reden, TZI diskutieren
{ Haus-Baum-Hund
{ Simulationen
{ Methoden uben (Fragetechnik, Kontrollierten Dialog etc.)
{ Bewutheits-/ Entspannungsubungen (??)
{ Gruppenbildung fur das Semester (evtl. auch `Tandems')
Videohospitationen (siehe Abschnitt 2.1.4 und 2.4.0.3, S. 41 und 57 .)
Kleingruppentre en: (Abschnitt 5.4.1, S. 135 .)
{ Erfahrungen tauschen, aktuelle Probleme besprechen und losen
{ sich gegenseitig besuchen (?)
{ Videos exemplarisch betrachten
Vorbesprechungen: (S. 135)

{ Methoden erklaren, Vorplanung der Ubungsstunden
{ geeignete Aufgaben !!!
{ zu Videohospitationen anhalten (S. 137)
{ Motivierung und Organisation der zweiten Schulung
2. Schulung: fur Projektphase (S. 137)
{ Re ektion des bisherigen Verlaufs und Diskussion
{ Methoden bezogen auf aktuelle Probleme
{ Projektphase besprechen: (siehe S. 94, 106 ., 137)
{ { Reviewtechniken u ben
{ { alle Teilnehmer einer Gruppe befragen, Dominante bremsen

6.2 Inhaltliches Vorgehen fur OO: top-down/bottom-up
Erfahrungen und Vorgehensmodelle mit dem Top-Down bzw. Bottom-Up Vorgehen bei der
Lehre von Objektorientierung sind in Abschnitt 4.2.3.2 nachzulesen. Abschnitt 4.2.4 (S. 92
.) fat diese zu einem Resumee zusammen und begrundet die folgenden Konsequenzen:

!

!
!
!

klare Vermittlung von OO-Prinzipien:
- deutliche Umstellung fur Programmiererfahrene, befriedigt Neugierde
- Programmieranfanger lernen Konzepte schneller als Programmieren
(siehe Abschnitt 3.3.4, S. 73 .)
- Vermittlung von Zielen und Hintergrundwissen
Konzepte schrittweise mit wachsender Komplexitat einfuhren und sogleich erproben lassen:
1) Klassende nition durch Konstruktion aus Bauteilen 2) Vererbung 3) Multiple Vererbung 4) Polymorphie (siehe Abschnitt 4.2.4)
Umfang zu programmierender Routinen anfangs gering halten, von Phase zu Phase
ansteigend
Erste kleine Routinen (ohne Schleifen) nach Konstruktion von Klassen mittels KundenLieferanten-Beziehung
fortschreitende O enlegung von \black boxes" (Abschnitt 4.2.4)
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6.3 Das Praktikum
!

!
!
!
!









spater damit beginnen, langsamer anfangen
groere Programmieraufgaben mit langeren Algorithmen erst im zweiten Semester
(siehe Abschnitt 2.3.2 und 3.3.4, S. 53 bzw. S. 73 . und Abschnitt 4.4.4.1, S. 105)

Koordination/Verzahnung mit den Ubungen
(Tutorenaussagen in Abschnitt 2.3.2)
zu Beginn: Rechnereinfuhrung, betreute Rechnerubung
evtl. zusatzliche Sprechstunden fur Programmieranfanger (vergl. Abschnitt 4.3.2, S. 97
und Abschnitt 4.4, S. 99 .)
auch `Laboraufgaben' stellen (zur Prasenzzeit losbar)
(vergl. Abschnitt 4.3.1, S. 95 . und Abschnitt 4.2.4, S. 92 .)
Programmieraufgaben bereiten Konzepte vor (Nutzersicht) oder wenden sie an, verdeutlichen sie (ebenfalls Abschnitt 2.3.2 und 4.2.4)
Laboraufgaben: (dazu Protokoll fuhren lassen)
Aufbau einer verschachtelt de nierten Klasse heraus nden
Konstruktion von einfachen Klassen aus Bauteilen
einfaches Programm austesten (was tut es), dann lesen
Vererbungsbaum heraus nden
Konstruktion von Klassen aus vorgegebenen Bauteilen (deren Spezi kation lesen lernen), spater Implementation analysieren
vorgegebene Klassen testen: was tun sie? was geschieht, wenn die Vorbedingung verletzt
wird? (Klassen mit verborgener Implementation vorgeben, eine Klasse Eingabefenster
ermoglicht Auswahl { welche Klasse testen, welche Parameter)
Protokoll fuhren und testieren (Ziel: Spezi kation in Logik lesen lernen, Testen)
Visualisierung eines OO-Programms laufen lassen (?gibt es so etwas?) z.b. fur Listen und
Baume: Objektstruktur sichtbar, verandert sich, wenn Operationen ausgefuhrt werden,
Visualisierung des Nachrichtenverkehrs

 Praktikumsaufgaben:

 in Ubungen
vor- und nachbesprechen (vergl. Abschnitt 4.3.2)
 Anfangs: Analyse und Adaption einfacher Klassen
 Entwurfsreview von Praktikumsaufgaben (`Abnahme' in zwei Teilen)
 Spezi kation einfacher Klassen vorgeben, die zu programmieren sind; komplexere Klas






sen fur Ein-, Ausgabe, Visualisierung etc. liefern
(Ziel: Spezi kation lesen lernen, Vorteile erkennen)

etwas, was in den Ubungen
entworfen wurde, ausprogrammieren
Teile einer etwaigen Leitaufgabe programmieren
Wiederverwenden eigenen Codes (voriger Praktikumsaufgaben)
laufenden Prototypen mit versteckter Implementation vorgeben
Konstruktion von Klassenhierarchien aus `Urahnen' und vorgegebenen Bauteilen
Windows erzeugen als Beispiel fur Nutzen der Vererbung; einfache Windows vorgeben
mit Varianzmoglichkeiten und verborgener Implementierung
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6.4 Die Ubungen


6.4.1 Die erste Ubungsstunde

!





Ziele: Kennenlernen, Gruppenbildung, gemeinsame Arbeitsgrundlage scha en, Arbeitsformen einfuhren (genaue Darstellung des Ablaufs: Abschnitt 5.2.1, S. 124 .)
Kennenlernen mit Steckbriefen (Tutor bereitet eigenes DINA0-Plakat vor); 40 Min.
Material: genug DINA0-Plakate fur alle, Eddings/Wachsmalstifte, Kreppband
Lehr-Lern-Vertrag (Klarung von Erwartungen, Befurchtungen, Anforderungen) mit MetaplanClustering;
ca. 30 Min.
Material: Karten, Eddings/Wachsmalstifte, Kreppband (oder groe Pappe und Stecknadeln)
Kleingruppenarbeit:
Knobel-Gruppenaufgabe (evtl. als Hausaufg. beenden);
ab 15 Min.
oder: Hausbau { Material fur je vier Leute: groes Blatt, Schere, Lineal;
60 Min.
Endrunde als Blitzlicht oder gemeinsames Bemalen eines Plakats;
10 - 15 Min.


6.4.2 Die weiteren Ubungen
und Aufgaben

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!


sollten auf 3 SWS erhoht werden (mindestens 2 Zeitstunden)

{ mehr Zeit fur Diskussionen, Phasenaufteilung der Ubung:
strukturieren (keine 3 SWS Rechnen, aber nicht zuviel Leerlauf)
Stunden im Praktikumsteil einsparen durch einfacherere Aufgaben, spateren Beginn,
mehr Laboraufgaben; Vorlesungen, in denen Syntax `vorgelesen' wird, konnen auch
ausfallen, wenn als Ersatz ein gutes Skript existiert
moglichst keine Mittagsubungen (Kon ikt mit Mittagessen, korperlicher Tiefpunkt)
Abendubung anbieten { in Vorlesung vorher Bedarf abfragen (mit festem Termin)

unterschiedliche Arten von Aufgaben, Vorstrukturierung des Ubungsablaufs:
Diskussionsphasen, Nachdenkphasen, Kleingruppenarbeit, Prasentation, Abschlurunde, Austausch von Ideen, kreative Arbeit

Planungsvorschlage fur Tutoren machen: wie Ubung
zeitlich einteilen, Methodeneinsatz

(Bsp. siehe: `Die erste Ubungsstunde'),
oben erwahnte Phasen einplanen
metakognitiver Fokus auf Studienstrategien und Methodenkompetenzen
Vorstrukturierung groer Aufgaben (fur Tutoren):
mogliche Arbeitsteilung zwischen Kleingruppen; Freiraum lassen, aber nicht alles o enlassen (demotiviert sonst wieder) (siehe S. 52); o ene, freie Aufgabenstellungen fordern
Kreativitat !
weniger programmieren, mehr Entwurf (vergl. Abschnitt 2.3.1.3, S. 51)
Aufgabenumfang bewaltigbar halten, { und nicht zuviel Schreibaufwand, keine `stupide
Programmierung' (vergl. Abschnitt 2.3.1.4, S.52)
Musterlosungen: auch graphisch veranschaulichen, nicht nur `Bleiwusten'!
institutionalisierte Feedback-Runden (Re exion des Lern- und Gruppenprozesses): wie

war Ubung,
was habe ich gelernt, was blieb unklar?

 Entwurf, Entwurfskriterien und Qualitatskriterien:
 Negative Beispiele analysieren und verbessern lassen
 Entwurfskapselung verletzt  Erben statt Klientenbeziehung verwendent
 Objekte ohne Zustand  Doppelte Klassen (Vererbung ungenutzt)
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 Mehrere prasentierte Losungen derselben Aufgabe realisieren verschiedene Qualitatskri




terien oder unterschiedliche Losungsideen;
Vergleich, Vor- und Nachteile, Konsequenzen fur Nutzer und Erben
mehrere Kleingruppen sollen dieselbe Aufgabe mit je anderen Qualitatskriterien losen,
danach Diskussion uber Entwurfe und Kriterien, Versuch, die Losungsideen zu vereinen
und einen Kompromi suchen. (S. 93 in Abschnitt 4.2.4)
die gleiche Aufgabe einige Wochen spater (mit groeren konzeptionellen Moglichkeiten)
erneut bearbeiten lassen
Kriterien fur guten Programmierstil sammeln (erst in Dreiergruppen, dann in Gesamtgruppe zusammentragen und sortieren), diskutieren: Widerspruche, in wessen Interesse
sind sie, auf Anwendungsbereiche bezogen, Wichtigkeit
zwei oder drei Losungsideen/Entwurfe parallel verfolgen lassen (divergentes Denken
schulen, nicht in Losung `verlieben')
graphische Darstellung von Entwurfen


 Hilfen fur Programmieranfanger, Strategien vorstellen und einuben:






(Abschnitt 4.4.1, S. 99 .)
{ Tracen von hierarchisch strukturierten Programmen uben
{ Plankomposition uben: Teilplane vorgeben, die zu einem Programm fur ein
vorgegebenes Ziel zu komponieren sind (vergl. Bsp. in [f-Ebrahimi94, S. 461/462]),
Variationsmoglichkeiten aufzeigen
Diskussionsrunde u ber Studienverhalten `einschieben' (vergl. Abschnitt 5.5.5, S. 145)
Peer-Review (gegenseitige Korrektur) von Programmen
Teile des Skripts gemeinsam lesen und bearbeiten (z.B. De nitionen herausholen), Textlesen zum Thema machen
auf Begri e und Konzepte eingehen:
Begri e sortieren, Gruppe sammelt Ideen, bewertet, sucht Pro- und Contra-Argumente,
veranschaulicht etwas (Abschnitt 4.4.4.1, S. 105)

6.4.3 Leitaufgabe

!

!
!
!
!


nicht standig abandern { die Teilnehmer verlieren den Uberblick;
was ist Referenzmaterial? (vergl. Tutorenaussagen in Abschnitt 2.3.3, S. 53)
Ziel erkennbar machen (siehe Ruckmeldung der Tutanden zur Leitaufgabe S. 71)
mehr Entwurf, statt Implementierung: Schreibaufwand minimieren (S. 71)
Musterlosungen: auch graphisch veranschaulichen
Vorplanung fur Tutoren: Zerlegung in ubersichtliche Teilaufgaben, evtl. Teile auslassen,
(S. 53)
{ Diskussion verschiedener Gruppen u ber Losungen moglich? Vergleichbarkeit?

6.4.4 Projektaufgabe

!

!

Voraussetzungen laut Erstsemestern:
keine zu heterogenen Gruppen, nicht zu lange (2 - 3 Wochen), ausreichende Vorkenntnisse (vergl. Abschnitt 3.3.5.2, S. 78)
) darauf hinweisen, da Gruppen halbwegs homogen sein sollten
) 2 bis 3 Wochen Dauer
Eine Musterlosung ist nie mit den Gruppenlosungen kompatibel. Deshalb ist individuelle
Ruckmeldung notig. (vergl. Abschnitt 3.3.5.2)
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Es geht nicht um vollstandige und optimale Losungen, sondern um den Lernproze
(vergl. Abschnitt 5.5.5, S. 145):
) Bewertung nur mit bestanden/nicht bestanden
) auch Dokumentation und Analyse der Fehler als Leistung anerkennen
) milungenen oder unvollstandigen Entwurf bei erkennbarem Engagement akzeptieren, Nachbearbeitung (Verbesserung) ermoglichen
Gruppengroe zwischen 3 bis 5 Personen, Gruppentestat
Projekt geht mit 1/3 bis 1/2 der Punkte, die zum Bestehen notig sind, in die Klausur
ein (vergl. Abschnitt 5.5.5)
{ entlastet vom Prufungsstre
{ honoriert Engagement
{ Entwurf ist in Klausur wg. Zeitdruck nicht prufbar
{ lern- und prozebezogenes Prufen individueller Lernergebnisse
{ bessere Chancen fur Programmieranfanger
Zuvor einige Grundregeln der Teamarbeit vorstellen und diskutieren
{ argumentativer Dialog (vergl. Abschnitt 4.5, S. 106)
Projektaufgaben erlauben eine Di erenzierung nach Interessen und Vorkenntnissen
(Abschnitt 4.2.4 und 4.4.4.1, S. 92 . und S. 105 .), ca. 4 Projekte zur Auswahl mit
jeweils anderen Aspekten:
{ Datenschutz (erfordert Literaturarbeit,integriert soziale Aspekte)
{ Benutzerfreundlichkeit (Literaturarbeit, integriert soziale Aspekte)
{ OO-Analyse (Literaturarbeit, vertieft OO und Entwurf)
{ mit Programmieranteil (fur programmiererfahrene Gruppen)
{ Patchwork-Quilt aus [e-Lieberherr/Riel89],
(konzeptionelle Aufgabe, fur Programmieranfanger vermutlich geeignet?)
(siehe S. 91 und Abschnitt 4.2.4, S. 92 .)
{ Hochschule in Klassen darstellen
Entwurfsreview bei betreuenden Tutoren,
dieser vergleicht Vorwissensstand und Entwurfsergebnis { kann bei gutem Vorwissen
hohere Anspruche stellen; alle sollen in der Lage sein, den Entwurf zu erklaren
Betreuung: (siehe S. 147)
Projektaufgaben werden auf Tutoren verteilt (jeder bereitet sich auf zwei vor, betreut
aber nur eins);

Ubungen
und Sprechstunden fallen aus, von Beratungsstunden der Tutoren ersetzt
keine Praktikumsaufgaben zum selben Zeitpunkt! Praktikumstutoren konnen zusatzliche Sprechstunden geben
Vorlesungen nach Moglichkeit ausfallen lassen, keinen zusatzlichen Sto vermitteln, bzw.
nur mit Bezug zu Projekten
evtl. am Ende Tre en aller Gruppen mit Losungsvergleich; Moglichkeiten:
a) alle Gruppen mit selben Projekt tre en sich
b) Gruppen stellen Teams mit anderer Aufgabe ihr Projekt wechselseitig vor
im zweiten Semester evtl. Projekt mit starkerer Literaturarbeit einplanen (Sichtweisen
der Informatik, Geschichte der Informatik)

6.5 Klausuraufgaben
(Siehe Abschnitt 5.5.5, S. 145 .)

6.6. VORLESUNG
 kurze Textaufgaben: (evtl. auswahlbar)
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{ zentrale Begri e allgemeinverstandlich erklaren
{ kleine Entwurfszeichnung in Fachsprache beschreiben
v { Entwurf kritisieren (konzeptionelle Fehler)
zum Projekt:
{ Fragen zum Projekt stellen (Teilnehmer wahlen ihres aus):
{ Erklaren der eigenen Losung
{ Transfer
{ Erweiterung
{ Begri e, die zum Umfeld der Aufgabe gehoren

6.6 Vorlesung





erfolgreiche (gute) und erfolglose (schlechte) Entwurfe vorstellen und analysieren { Entwurfskriterien deutlich machen, vor typischen Fehlern warnen
Metakognitiver Fokus: (siehe Abschnitt 5.5.5, S. 145)
uber Lernverhalten und Studientechniken sprechen
unterschiedliche Ebenen des Lernens, bzw. Formen des Wissens am aktuellen Sto verdeutlichen: z.B. De nitionen auswendig lernen, anwenden konnen, kreativ anwenden
konnen, Dinge bewerten konnen
wie ist beim Programmieren vorzugehen? Problemlosestrategien ansprechen


 Einbezug historisch-philosophischer Aspekte:



{ Begri e: Wissen, Information, Daten, Zeichen thematisieren;
{ Proze der Modellbildung, Probleme der Modellbildung;
{ andere Sichtweisen von `Wissen'
{ Sichtweisen der Informatik
{ Geschichte der Informatik
studentenorientierter Lehrstil: (siehe Abschnitt 5.5.5, S. 145 .)
kurze aktive Phasen in Vorlesung einbauen: Aufgabe bearbeiten, Thema diskutieren,
Begri e de nieren (z.B. vor der oÆziellen De nition: Was ist ein Objekt?)
Anschlieend auf das eingehen, was Dozent beim Herumgehen mithorte, bzw. Ergebnisse
auf Zetteln einsammeln, zufallig auswahlen und besprechen

6.7 Sonstiges

!

!
!
!

Seminar \Studieren Lernen" anbieten (HDA-Tutorengruppe) fur Informatik- und WirtschaftsinformatikErstsemester (Abschnitt 5.5.3.1, S. 141)
Testen als Thema behandeln

Gesellschaftliche Auswirkungen thematisieren: (Vorlesung/Ubung)
Dating-Programm schreiben, analysieren: Wurden auch Homosexuelle berucksichtigt
(soziale Vorurteile) Suchstrategie benachteiligt (technische Vorurteile)
(Abschnitt 4.3.1, S. 95 .)
Algorithmus fur einen Herzschrittmacher zeigt Probleme der Verantwortung auf
Problem der vollstandigen Spezi kation:
etwas spezi zieren, das zu viele Sonderfalle hat, weil Realitat unvorhersehbar ist (Beispiele aus \P.G. Neumann (Hrsg.) Risks to the Public in Computers and RelatedSystems. Kolumne in ACM SIGSOFT Software Engineering Notes" und \Ronagel,

158

KAPITEL 6. ANREGUNGEN IN STICHWORTEN UND AUSBLICK
Wedde, Hammer, Pordesch. Die Verletzlichkeit der Informationsgesellschaft. Westdeutscher Verlag, Opladen 1989

6.8 Ausblick und O ene Fragen

O ene Fragen gibt es viele, da ich in Anbetracht der Vielfalt an auf den Ubungsbetrieb
und die Studiensituation von Erstsemestern einwirkenden Faktoren viele Aspekte nur kurz
dargestellt habe. Jeder dieser Faktoren ware eine detailliertere Untersuchung wert. Auch die
Fragebogenaktion gibt zu tiefergehenden Fragen Anla. Denn sie zeigte nur Tendenzen auf,
ohne Aufschlu uber Ursachen zu geben.

Zudem geht meine Neukonzeption des Ubungsbetriebs
weitgehend pragmatisch von den
Lehrinhalten aus, wie sie zur Zeit sind, bzw. wie sie geplant sind. Einige Vorschlage zeigen
Ansatze zu einer Ausweitung der Lehrinhalte auf Fragen der Verantwortung des Informatikers,
sozialorientierter Informatik, der Methodenkritik der Informatik und der Wissenschaftsphilosophie. Insgesamt ware jedoch eine Reform der Struktur und Inhalte des Studiums notig, um
diese und andere Themen in befriedigender Weise in das Studium integrieren zu konnen.
Das Erkennen prinzipieller Zusammenhange, methodisches Vorgehen, Wissen u ber die Moglichkeiten und Grenzen der Methoden und konzeptionelles Verstandnis sind ebenfalls bezogen auf
die etablierten Fachinhalte zu fordern { auch hierin weist das Studium meiner Ansicht nach

De zite auf, die eine kritische Uberarbeitung
von Inhalten und Lehrmethoden notig machen.
Symptomatisch ist, da selbst noch Absolventen die Veranstaltung \Grundzuge der Informatik IV" oft fur uber ussig halten, bzw. deren Lehrinhalten keinen Sinn zuordnen konnen. Das
gleiche gilt fur das Hauptstudium: es bleibt meist dem Zufall u berlassen, ob einzelne Studierende durch eigene Studien eine Verknupfung zwischen Theorie und Praxis, Verbindungen
zwischen den einzelnen Fachern oder ein Verstandnis der Konzepte hinter den konkreten Me
thoden nden. Ein erster Schritt einer solchen Uberarbeitung
von Inhalten und Lehrmethoden
ist mit der vorliegenden Analyse und Neukonzeption der Einfuhrungsveranstaltung getan.
Gefordert ist nun die Umsetzung dieser Ideen; dies erfordert insbesondere eine gute Vor
bereitung der Ubungen
und Praktika (Aufgabenkonzeption, Vorbereitung der Rechnereinfuhrung, Konstruktion von im Praktikum verwendeten `black boxes' und von Beispielklassen).
Die Vorlesung kann sich weitgehend an [a-Henhapl/Kreitz93] orientieren. Eine Auswertung
kann durch Tutorenbefragungen, Fragebogen, Diskussionen u ber die Veranstaltung innerhalb

von Vorlesung und Ubung
sowie indirekt durch die Projektergebnisse und die Videohospitationen erfolgen. Notwendig ist das Gesprach mit den Betro enen { auf die Nachteile einer
Evaluation mit Fragebogen hatte ich hingewiesen. Diese geben auf die Beweggrunde, die zu
bestimmten Bewertungen fuhren, selten Hinweise. Die Veranstalter mussen sich dabei im
Klaren sein, da jede Neukonzeption ein Experimentierproze ist, der von ihnen ebenfalls ein
Neu-Lernen erfordert. Dieser Proze sollte von Lehrenden und Lernenden gemeinsam gestaltet
werden.
Nun zu einigen weiteren o enen Fragen: Ein Thema, zu dem ich mir mehr Material gewunscht
hatte, betri t beispielsweise den Proze des Programmieren-Lernens. Wie lauft er ab? Wie
kann er gefordert werden? Die Forschung scheint hier noch in den Anfangen zu stehen; meine
eigenen Untersuchungen und Indiziensammlungen fur die These der `kritischen Schwelle' sind
ebenfalls nur ein Anfang. Und was bedeutet es, zu programmieren? Unter anderem Erkenntnistheorie und Semiotik waren auf das Programmieren zu beziehen. Weiterhin bleibt unklar,
weshalb die Programmierfahigkeit in der Anfangsphase des Studiums den Zugang auch zu
abstrakteren Fachinhalten (z.B. Spezi kation und Entwurf) erleichtert { liegt dies an der

6.8. AUSBLICK UND OFFENE FRAGEN

159

Darstellung der Inhalte, liegt es am Vorgehen, liegt es an Selbsteinschatzungen oder durch
die Studienumwelt vermittelten Eindrucken? Diese Frage beruhrt wiederum die der Modellbildung, die selten explizit thematisiert wird. Wie ist Modellbildung zu vermitteln und zugleich
ihre Grenzen aufzuzeigen?
Ausgelassen hatte ich in den theoretischeren Kapiteln meiner Arbeit das Thema `Kreativitat'. Klar ist, da diese in der Informatik notig ist und da sie sich fordern lat. Die
Interviews gaben dafur einige Hinweise. Die entsprechende Literatur [n-Preier86] gibt jedoch
keine Hinweise auf fur die Informatik geeignete Methoden der Kreativitatsforderung, die uber
die allgemein bekannten hinausgehen (Brainstorming u.a.). Der Begri lat sich zudem nur
pragmatisch de nieren. Leichter scheint es zu sein, Faktoren zu bestimmen, die Kreativitat
behindern.
Im Anschlu an Fragebogen und Interviews erscheint eine Untersuchung daruber interessant, welche Vorstellung vom Fach Informatik Studienanfanger mitbringen. Inwieweit wird
diese vom Schulunterricht und von bisherigen Erfahrungen mit Computern gepragt? Weiterhin ist zu untersuchen, was die hohe Anzahl der Studienabbrecher in den beiden ersten
Semestern verursacht. Schreckt die Studienstruktur und -umwelt sie ab, hatten sie falsche
Vorstellungen, kommen sie mit dem Lernstil nicht zurecht? Eventuell brechen auch viele das
Studium ab, die eigentlich gute Informatiker und Informatikerinnen werden konnten1 .
Eine eher allgemein-didaktische Frage ist, wie Einzelkampfer sich in ein Lehrkonzept integrieren lassen, das starken Wert auf Gruppenarbeit legt. Einige Literaturquellen geben zu der
Ho nung Anla, da Erfahrungen mit (gut strukturierter) Gruppenarbeit auch ihre Akzeptanz und Wertschatzung fordern. Da Teamfahigkeit mittlerweile als Berufsquali kation gilt,
kann die Anforderung an Gruppenarbeit teilzunehmen, als berechtigt gelten. Dies darf jedoch
nicht zu einer `inneren Emigration' oder zum Studienabbruch der Betro enen fuhren. Ein Mittelweg zwischen Akzeptanz anderer Verhaltensweisen und der Etablierung von Gruppenarbeit
sowie kommunikativen Lernzielen mu padagogisch gefunden werden.
Auf Seiten der hochschuldidaktischen Literatur fallt auf, da die Rolle der Diskussion sowie der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden fur das Lernen bisher wenig betrachtet werden; ein Hauptaugenmerk liegt vielmehr auf Arbeitsformen, die fur ein traditionelles
`Buchstudium' typisch sind. Dieses Thema lat sich sicherlich noch weiter vertiefen, als in
meiner Arbeit geschehen, wo es einen von mehreren Schwerpunkten bildet. Zur Verwendung
von Methoden erfahrungsorientierten und subjektiven Lernens (an Vorerfahrungen, Interessen und Bedurfnissen anknupfend) bzw. der TZI in Natur- und Technikwissenschaften gibt
es bisher nur wenige Erfahrungen. Wie sich Theorien der Erwachsenenbildung, die auf einem
Vorwissen der Teilnehmer aufbauen, auf Lehrinhalte beziehen lassen, zu denen keine Vorerfahrung, kein Bezug existiert, ist o en. Subjektive Zugange und technische Inhalte, deren
Sinn und Notwendigkeit oft erst noch zu erkennen ist { wie lat sich dies vermitteln? 

1

Ware ich selber nicht so stur gewesen, wenigstens ein Jahr durchzuhalten und hatte ich dann nicht das
Gluck gehabt, alle Klausuren zu bestehen, hatten mich die ersten zwei Semester auch abschrecken mussen.
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Anhang A

Transkriptionen von
Uebungsstunden
A.1 AI: INF I '93

Dies ist eine Ubungsstunde
im WS 93/94 bei Dr. Chr. Kreitz. Anwesend sind zwischen 20
und 25 Teilnehmern. Der Tutor hat eine recht angenehme, ruhige Art und bemuht sich, auf
die Leute einzugehen. Manchmal redet er noch zu viel selber. Auch die Frontalphasen (am
Anfang der Stunde beim Erklaren der Aufgabenstellung und spater beim Vorstellen einer
Losung) sind zu lang. Dies el ihm beim Auswerten der Videoaufzeichnung selber auf. Er gibt

zunachst einen Uberblick
u ber den gedachten Ablauf. (AI.1)

A: \So, was haben wir heute vor? Als erstes wenden wir uns nochmal dem
Uberblick
uber

dritten Ubungsblatt zu und machen die Aufgabe 3, zu der wir letztes Mal ja die Stunde
nicht gekommen sind { und dann werden wir in das Aufgabenblatt 4 gehen
| soweit wir kommen. (hat an der Tafel was angeschrieben, erklart dazu) (...)
Damit wir alle uber das gleiche reden, habe ich zu den Klassen city und ight
die Features rausgeschrieben. Ich hab mir die zwei Klassen mal rausgesucht und erklart Sinn
schlag vor, zu diesen jetzt die Routinen zu suchen. (...) Es ist sinnvoll, da ich des Vorgehens
was rausgesucht habe, sonst macht jeder was anderes und wir konnen nichts
vergleichen. (...)"
Nach einigen weiteren Erklarungen sind bereits 11 Minuten um, in denen die Teilnehmer der

Ubung
die Tafel abgeschrieben haben oder etwas anderes tun. Nun lauft A durch die Banke.
Die Teilnehmer beginnen, die Aufgaben zu bearbeiten. Einige, die zu spat kamen, haben seine
Einleitung verpat. Daran scheitert sein erster Versuch, die Erstsemester sich gegenseitig die
Aufgabe erklaren zu lassen. Weitere Nachzugler versucht er auf recht humorvolle Art zum
Fruherkommen zu motivieren. (AI.2)


17 Minuten nach Beginn der Ubung
kommen zwei weitere Nachzugler

\Also, Ihr seid jetzt die Winner of the Game, weil Ihr habt gerade die ganze kleiner Witz

Einleitung verpat. (lacht) Es ist vieleicht gunstiger, eher fruher aus der Ubung
motivierende
rauszugehen, weil ich zum Schlu weniger erklare, als am Anfang. Deshalb ware Erklarung
es sinnvoller, punktlich zu kommen, damit man das eben alles mitkriegt und ich auch ihm zuliees nicht funf mal erzahlen mu."
be
Wahrend der ersten Beratungen redet er noch relativ viel und erklart. Beim ersten folgenden
Gesprach lat er der Gruppe gar keine Zeit, eigene Ideen zu entwickeln. Nachdem diese nicht
A:
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wissen, wie anfangen, gibt er einige Beispiele vor und erklart ausfuhrlich. Die Gruppe hort
dabei nur zu. (AI.3)

Tutor sucht
Beispiel
erklart daran
S4 hort nur zu,
mu nur nachvollziehen
weitere Tips
vorgegeben

A: \Alles jetzt wieder mal verwirrt, ja?" S4: \Ich hab das so'n bichen verstanden, da die Routinen ja alles verschlusseln sollen. Aber wie wurde man das
hinschreiben, dieses verschlusselte?"
A: \Ja, wie sieht das konkret aus | z.B. bei dem city.name, das ist ein Attribut
der Klasse String. So, jetzt will ich naturlich einer Stadt einen Namen zuweisen
konnen. Also ware es wohl sinnvoll irgendwie init(city.name) zum Initialisieren
zu machen { Ja (S4 brummt zustimmend) | um einfach (...)." (S4 nickt)
A: \Wenn ich ein Objekt erstmal erzeuge, dann ist ja alles leer. Dann mu ich
anfangen, diese Attribute alle zu belegen (...) (erklart, wahrend S4 weiterhin
zustimmend brummt).
Es ist einfach sinnvoll, wenn man spater was andern will, da man es von auen
nicht sieht, weil dann mu man es nur in der Klasse drinnen andern, weil es ja
auen nicht bekannt ist. Also ware es jetzt hier sinnvoll, ein init(city.name) zu
machen. Dann ware es sicher sinnvoll, etwas in die Menge reingeben zu konnen"

In einem anderen Gesprach mu er die Tutanden bremsen, nicht mehr als gefordert zu tun.
Die Ebene der Aufgabenstellung zu erkennen, ist ein Hauptproblem fur Studienanfanger.
Insbesondere fangen die meisten gleich an zu programmieren, wenn sie nur entwerfen sollen.
Auch im nachsten Gesprach mu A die Tutanden bremsen. Einer hat bereits zuviel vorbereitet.
Der Tutor lobt ihn fur die Vorarbeit und versucht ihn zu motivieren, seiner Gruppe zu helfen.

Der Tutand schien in der Ubung
dann tatsachlich mitzuarbeiten. (AI.4)

was ist zu tun

prinzipielles
Lob, bremst

A: \(liest Geschriebenes vor) (...) Gar nicht soweit. Es soll einfach nur, das hier
oben stehn: do, und dann in einem Kommentar, was passiert."
S5: \dem city.name wird eben das Neue zugewiesen."
A: \Gut, das hast Du jetzt schon hinprogrammiert, ok. Aber eigentlich ist das
gar net gefragt." S5: \So wie's hier ist. Das ist auch nur ganz grob."
A: \Ja sicher, aber das ist schon zu weit, so ist es in der Aufgabe nicht verlangt.
Du sollst nur reinschreiben, was die Routine leistet | Ja genau, sowas in der
Art."

(geht weiter)
...

Lob
was ist zu tun

(nachdem er festgestellt hat, da S6 bereits mehr als gefordert vorbereitet
hat) \Du hast ja jetzt schon wahnsinnig Vorarbeit geleistet. Du mut das nur
A:


noch hinschreiben. Ist eigentlich kein Problem. Ahm,
und zwar sollt Ihr jetzt in
Ei el-Notation Routinen hinschreiben, aber nicht programmieren, sondern nur
den Kopf hinschreiben." S6: \Ich hab jetzt hier so angefangen."
A: (liest vor) \Eingabeprozedur x Doppelpunkt String is" S6: \Also ich krieg"
bremst
A: (unterbricht ihn) \Ja die Sache mit dem Ensure, die geht schon wieder zu
weit | Sicher, fur die Aufgabe 4 ist es ok. Fur die 3 ist nur gefragt (...) (erklart).
jetzt klar?
Ja?
Das ist ja hervorragend, wenn Du schon so vorgearbeitet hast, kannst Du Deinen
Ansto zur Zu- Kollegen ja | (macht eine Anstobewegung mit rechtem Arm) so richtig unter
sammenarbeit die Arme greifen." S6: \Das heit, ich hab gar nix zu tun?"
A: \Ja doch, so zusammen mit denen" ....

A gibt im Laufe der Ubung
den Tutanden mehr Gelegenheit zu reden und stellt mehr
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Fragen, anstatt gleich zu erklaren. Die folgende Beratung zeigt klar eine Gesprachsstruktur.
Dies liegt zum Teil allerdings auch daran, da die Tutanden dem Tutor ihre Losung zeigen
wollen und daher aktiv beginnen, zu erzahlen. (AI.5)
\Wir haben jetzt die erste Halfte gemacht. Wir haben uns das so gedacht:

Erstmal willst Du alles getten, was da drin ist. Ubergeben
tust Du nix, weil
das soll ja 'ne Funktion werden, weil Du ja nur was raushaben willst, den Inhalt
von city.name."
A:\Ja, ok" S7: \Und rauskriegen tust Du ein String. Das Resultat ist"
A: (unterbricht) \Das sollte eigentlich nicht so geschrieben werden, sondern als
Kommentar. Aber sicher, das ist selbsterklarend." S7: \Wir wollen unterscheiden zwischen Funktion und Prozedur, das Du einmal nur was rauskriegst und
einmal was anderst. Dann mut Du das auch andern."
A: (liest)\das ist ok"
S7: \Und jetzt hier bei der Menge (... Index ... (erkl
art) ...)"
A: \Kannst Du Dich letzte Woche an den abstrakten Datentypen erinnern?"
S7: \Ich hab's mir gedacht (schwingt seinen Stift), da es in der Menge einfach
ungeordnet ist."
A: \Genau" S7: \Und wie machst Du das dann?"
A: \Du gibst nichts und kriegst einfach irgendeinen zur
uck!"
S7: \Egal welcher?"
S7:

Tutand fangt
an zu erklaren
Tutor bestatigt

Frage, Appell
zum Transfer
Tutand kapiert

Im folgenden Gesprach stellt A recht viele Fragen, die die Tutanden zum Denken bringen.
Wieder handelt es sich um eine Gruppe, die recht gut zurechtzukommen scheint. Allerdings
sind stets nur zwei von dreien aktiv, der dritte sitzt eher gelangweilt dabei und sagt nichts,
brummt hochstens. Der Tutor versucht ihn auch nie explizit miteinzubeziehen. Spannend wird
es in der Mitte, als A dem Tutanden S8 ins Wort fallt, was sich dieser nicht gefallen lat.
A steckt jedoch schnell zuruck, so da sich die Situation schnell entspannt. In der weiteren
Diskussion einer weiterfuhrenden Frage, stellt sich sogar heraus, da S8 eine gute Idee hat,
die fur A neu und unerwartet ist. (Sprechanteile: S8 120 Worte und 2 langere Erklarungen, S9
57 Worte; { zusammen 177; A 128 Worte und 1 Erkl
arung) (AI.6)
\Wir haben uns das so gedacht.Die Klasse city: wenn ein Objekt erscha en
wird, gibt es eine Initialisierungsprozedur."
A: \Ja" S8: \da wird ihr ein Name u
bergeben. (...) Wir haben add airport,
delete airport und number of airports als features."
A: \als features. Und wie habt Ihr die beschrieben?" (beugt sich auf das Blatt
des Tutanden und liest) S8: \Und die sind beschrieben in"
A: (unterbricht) \Also das ist add airport (vorgebeugt), und was wird da u
bergeben?" S8: \das ist eine Menge (...) (blattert) auf der Seite"
S9: \ein | ein Argument vom Typ airport."
A: \Gut, ok. Dann delete airport, wird auch einer u
 bergeben. Und was kommt
raus?" | S8: \delete airport?"
A: \Kommt was raus, kommt nichts raus?"
S9: \Ist ja 'ne Prozedur, Du ver
anderst was am Objekt."
A: \Also kommt nichts raus. Dann number of airports: "
S9: \Ist 'ne Funktion, da kommt ein Integer raus."
A: \Gut, alles klar. Ist doch in Ordnung" | S8: \weil, das k
onnte man jetzt so
machen ..."
S8:

Tutand S8 erklart
Tutor fragt
erste Unterbrechung/Frage
S9 wird aktiv
S8 verwirrt ?
Frage
Tutor fragt systematisch ab!
S8 versuchts
nochmal
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Tutor unter- A: (unterbricht)\Was jetzt noch zu u berlegen ist"
bricht S8, der S8 (blickt A starr an): \Ne, ich war jetzt grad am Reden | "
wehrt sich
A: \Ja" S8: \Also, wenn man jetzt (...). Die brauch ich dann nicht mehr zu
Situation wieder entscharft
neue Fragestellung
S8 hat andere
Meinung wie
Tutor
S9 kapiert, was
S8 meint
Tutor auch,
stimmt zu
Arbeitsauftrag

beschreiben?
A: \Ne, das w
ar ja dann die Sache, wie die Routine implementiert wird (...)."
...
S9: \Ja, wir m
ussen doch den Namen andern, das ist doch selten, da ein Name
geandert wird?"
A: \Aber es sollte doch m
oglich sein." S9: \Jetzt den Namen vom Flughafen
oder von der Stadt?" A: \Von der Stadt. Vom Flughafen konnt Ihr ja andern
| Ihr konnt ihn loschen und 'nen neuen dazugeben."
S8: \Aber Name von der Stadt" S9: \Ja genau"
A: \den k
onnt ihr im Moment noch nicht andern." S8: \Wieso? | Init kann ich
doch auch aufrufen, ohne da ich ein neues Objekt! Ist doch ein Feature, ein
ganz normales."
A: \Ja sicher, aber damit erzeugst Du ein neues Objekt, oder | weil's 'ne
creation ist." S9: \Init | aber kannst Du das nicht auch" S8: \einfach Init
aufrufen. Ich darf nur nicht das Ausrufezeichen davorsetzen."
A (blickt nachdenklich in die Ecke): \das ist wahr, ja" S8: \Ist ein stinknormales
Feature, mit dem ich dann zusatzlich den Namen verandern kann" |
A: \Ja stimmt, ok | mach das jetzt mal f
ur die ights."

(geht weiter)

Im folgenden Beratungsgesprach wird seine Fragetechnik gut, er versucht durch geschickte
Fragen, die Tutanden Denkfehler erkennen zu lassen. (Sprechanteile: A 187 Worte, 2 langere
Erkl
arungen; S10, S11, S12, S13 zusammen ca. 90 Worte, eine Erkl
arung von S11 { A's Anteile
werden hinten mehr)

\Wie sieht's denn aus?" S10: \Wir diskutieren da grad druber"

\Woruber?" S11: \Uber
die blode Menge"
A: \die Menge (lacht) Was habt Ihr denn?" S12: \wir sind soweit, da wir was
aus der Menge rausnehmen mussen"
A: \Ja" S12: \um einen Namen zu erhalten"
A: \Ja, dann schreib das doch hin."
S11: \Ja gut, wir m
ussen die creation nehmen."
A: \Wieso creation, wenn Du was rausholst?" S11: \Das lassen wir mal raus,
ok. (...) was wir jetzt machen sollen?"
A: \Das schreibst Du als Kommentar hin." S11: \Flughafen aus Menge ausf
ugen."
A: \Ja | was jetzt nat
urlich die Frage ist: was mu der Routine u bergeben
werden? Wahlt die einen beliebigen aus?" S11: \Ja stimmt, irgendein Wert"
A: \Das ist jetzt Eure Entscheidung, das ist mir | egal will ich nicht sagen. Ihr
mut damit leben. Also | oder was kriegt ihr zuruck von dem Teil?"
S11: \Gut, wir geben dem was und der sagt uns was | den Namen."
A: \Aus einer Menge etwas ausw
ahlen, das ist so 'ne Art delete-Sache, wie wir
das letztemal gesehen haben. | Also, wenn u berhaupt, was fur ein Typ?" S13:
\String"
A:

fragt nach Ergebnisstand
ermuntert
Denkfehler angesprochen
gute Fragetechnik
`Ihr bestimmt!'

wieder Frage

(AI.7)

A:
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A: \Die Menge ist von was f
ur 'nem Typ, was fur ein Typ wird da verwaltet |
ist eine Menge von Airports (deutet zur Tafel)" S12: \Hm"
A: \Also, wenn ich einen ausw
ahle, kommt logischerweise auch ein Airport raus
(...) dann mu ich auch einen reintun." S11: \Als eigenstandige Routine?"
A: \Ja" S11: \Das kann man ja genauso machen."
A: \Und dann? | Kommt da was raus? Mu ich was reintun? (S11 nickt) Was?"
S11 und S13: \Airport"
A: \Ja, genau | (erkl
art die Schreibweise) | (...) Und was kriegt Ihr zuruck?"
S11: \Ne Menge"
A: \Ne, einfach erstmal Klammer zu (damit meint er die Schreibweise). Und
was kommt zuruck?" S11: \Die Menge"
A: \Ach, nein, es kommt keine Menge zur
uck."
S12: \Wir geben ja was rein, dann kommt gar nichts zur
uck."
A: \Genau, es kommt nichts zur
uck." S11: \So einfach"
A: \Schlicht und ergreifend. Dann f
ugen wir noch einen Kommentar dazu, was
passiert."
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versucht Denkfehler durch
Frage klarzustellen
Frage, Frage
Frage

A: `Antwort
war falsch'
nun korrekte
Antwort

Nach ca. einer Stunde fuhrt er Losungsansatze an der Tafel vor. Nur ein Teil der Gruppe
hort zu, viele quasseln, dosen, lesen. Ein paar schreiben mit. (So etwas nennen wir in der
HDA `Tafelsolo'.)

Gegen Ende der Stunde, als das vierte Ubungsblatt
bearbeitet wird, tri t er auf eine Gruppe, die mit ihren Analysis-Hausubungen beschaftigt ist. Diese versucht er zu motivieren, doch
wenigstens die wichtigsten Aufgaben anzufangen. Das Problem ist mal wieder, da die Tutanden glauben, es ware einfach, etwas zu programmieren und deshalb schludern. (AI.8)
\Fragen?" S14: \wir machen was anneres (lachend)"
\Ah ja | ndet Ihr das gut?"

S15: \Ne, ich mein, das ist ja mit dieser Ubung"
A: \die Aufgabe b, die Aufgabe b ist interessant, weil's da ums Programmieren
geht | von 'nem Beispiel."
S15: \Da brauch ich nur (bl
attert in seinen Unterlagen) das ist hier de niert!"
A: \Ja, | `da brauch ich nur' "{ S15: \Und dann mach ich"
A: \wie das halt beim Programmieren ist, da knallt's halt 
ofters mal. Es ware
wirklich sinnvoll, die noch zu machen. Von mir aus dann | Ja, aber, die a und
b, das ihr die noch macht."
A:

A:



motiviert Aufgabe
Tutand macht
sich's leicht
ironische Paraphrase
macht wenigstens das!

A.2 AII: INF I '89
Im WS 89/90 konnten die Erstsemester den Inf I-Schein durch die Abgabe von Hausubun
gen erlangen, die korrigiert und benotet wurden. In den Ubungsstunden
wurden prinzipielle
Probleme der aktuellen Aufgaben besprochen (die Tutoren durften jedoch keine Losungen
verraten) und Fragen zu alten geklart.
Der beobachtete Tutor M verwandte ca. eine halbe Stunde fur die gemeinsame Klarung
der Aufgabenstellung und allgemeine Erklarungen zum Thema Rekursion. Dann lie er
die Teilnehmer arbeiten, bemuhte sich dabei um Gruppenarbeit und lief herum. Der erste
Teil des Protokolls zeigt gut die Probleme, in einer groeren Gruppe uber noch unbekannte
Themen zu diskutieren. (Es gab ubrigens auch Tutoren, die die komplette Zeit mit erklarenden
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Vortragen und Fragenbeantwortung in der Grorunde verbrachten) Die Gruppe bestand aus
20 bis 25 Teilnehmern.
Relativ am Anfang der \Ubungsstunde: M steht vorne, ruhig, die Hande am Stuhl. Die
Gruppe ist ruhig und wirkt konzentriert. M versucht, die Gruppe gemeinsam heraus nden zu
lassen, was in der Aufgabe gegeben ist und was zu tun ist. Die Gruppe ist noch recht still,
nur 3 beteiligen sich. (AII.1)

Aktivieren ei- M: \OK, kannst Du bzgl. dieser Aufgabe erstmal sagen, was das Grundproblem
nes Tutanden ist?"
S2: \Das Grundproblem ist, zwei Gebiete so zu belegen, da (... erkl
art)."
steuert: genau- M: \Was ist noch in dieser Aufgabe drin, was Ihr zur Losung dieses Problems
es Lesen
benutzen konnt? Also das Problem, | er hat's richtig dargestellt | ist, ihr
wiederholt,
habt bestimmte Gebiete (...) . Welche Moglichkeiten gibt Euch hier die Aufgaleichtes Lob
benstellung als quasi Hilfestellung?" (Vorne kommt eine Antwort, sehr leise)
Frage
S2: \ (brummelt) Streit, Frieden" |
M:

\Kannst Du ein bichen lauter reden, weil ich glaub nicht, da es dahinten

bisher nur S2 gehort wird?" S2: \Die beiden Funktionen Streit, Frieden, die gucken, ob eine
beteiligt
Vertraglichkeit da ist (...) das erste ist dann ein freies Gebiet noch zu nden."
Tutor bestatigt M: \OK, das heitIhr habt zwei Hilfsalgorithmen schon dastehen."

\Also daraus kann man schon schlieen, da von vornherein nicht klar ist
(...), sondern auch Gebiete u brigbleiben konnen."
kritische Ruck- M: \Kann das sein?"
frage
S3: \Ich mein, die Sache ist die,wir brauchen uns noch gar nicht um die GeS3 wird aktiv bietsaufteilung zu kummern, weil wir kriegen einfach ein leeres Gebiet geliefert
und fertig und damit mach ich das."
Lob
M: \Hervorragend" (S4 sagt was unverst
andliches)
M: \So das heit, Eure Aufgabenstellung hat Euch schon entscheidende Hilfen
Zusammenfas- gegeben (... er fat zusammen, erklart). Habt Ihr ne Idee, wie man das Prosung fur Alle blem angehen kann. Habt Ihr uberhaupt ein Gefuhl dafur, wie man rekursive
grundsatzliche Probleme angeht?" (S2 sagt was leises)
M: \Das ist schon 'nen Schritt zu weit. Hat jemand ne andere Idee, wie man
Frage
Au orderung, ein rekursives Problem angehen kann?
Appell an Vor- Ihr habt ja schon einige losen mussen"
S2:

( | Stille | )
wissen
`Solo' des Tu- M: \Also das ist wichtig, das sollte man ganz klar darstellen" (fangt an zu
erklaren, was recht lange dauert, die meisten scheinen zuzuhoren, aber einige
tors
spielen mit Radiergummi etc.)

Im folgenden hat M Probleme, Reaktion aus der Gruppe zu kriegen, weil er die Frage, ob
alle es verstanden haben, verkehrt formuliert. Besser ware es gewesen, zu fragen, wem es klar
sei oder die Tutanden zum Fragen zu bringen. Nachdem er letztlich doch noch nach weiteren
Fragen fragt, entwickelt sich dann noch eine lebhafte Diskussion. (AII.2)
M: \So, Verwirrung total (erkl
art weiter). So, jetzt hab ich Euch total verwirrt."
schlecht
( | Stille, keine Reaktion | )
gefragt, | kei- M: \Wem ist es denn noch nicht klar?"
neR reagiert) ( | Wieder Stille, keine Bewegung | )

erklart


\Gut | So, wenn wir jetzt an dieses Problem in der 3ten Ubung
herangehen,
konnen wir nach dem gleichen Prinzip vorgehen | (... fat Vorgehen fur Aufgabe
M:
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zusammen). Ist das Prinzip der Rekursion klar? Wem ist es denn nicht klar?"
( | Stille, lange Pause | )
kein Feedback
M: \Ist Euch z.B. klar, wenn (... Bsp. ... )? Welchen Wert haben die Variablen
dann? | | Naja, wenn ich schon so frage | eben die alten Werte und das beantwortet eimu man wissen (...). Ist das auch klar? | Gut, und (... schildert nochmal das gene Frage
Problem der Aufgabe)
erklart
M: \Hat jemand noch Fragen dazu?"
o ene Frage {
S1: \Ich denke (...). "
Gruppe reaM (wendet sich kurz zur Tafel, dann wieder zur Gruppe hin): \Wei es jemand?" giert
(S4 (eine Frau) sagt was sehr leise)
Gut:
RuckM: \Ne, das w
ar ein Sprung, das ist im Strukogramm nicht erlaubt" (blickt gabe der Frage
au ordernd in der Gruppe hin und her)
an Gruppe
(S5 sagt was (am anderen Ende des Tisches))
Gruppe wird
M: \Das kannst Du" (S5 redet weiter, S4 antwortet darauf)
aktiv

\Ne, aber Du bist" S5: \auf einer anderen Ebene dann."
M (wischt die Tafel): \Also, wenn Du jetzt hier ein Struktogramm vorstelltst wieder
M:

(malt und erklart)

solo

Tafel-

Sein direktes Ansprechen der bisher stilleren Teilnehmer am anderen Ende des Raumes
fuhrt uberraschend schnell zu Reaktionen, er wird mit Fragen regelrecht bombardiert. Ein
kleiner Witz belebt die Sache zusatzlich, erzeugt aber auch Chaos, das er erstmal wieder
bandigen mu. Gegen Ende entwickelt ein Tutand eine unerwartete Losung, uber die M auch
erstmal nachdenken mu. Sein lautes Denken macht den Tutanden o ensichtlich, was er davon
halt. (AII.3)
M:

\Ihr, dahinten, habt Ihr noch Fragen?"

(S6 (hinten), redet langer, seine Nachbarn ustern, S3 antwortet)

direktes Ansprechen

\OK, ich wurd sagen, bevor wir | Ja?"
S7: \(...) da es da noch Probleme gibt (...) und dann braucht man ja den
aktiviert weiteStamm, der vorher auf dem Gebiet drauf war."
re Fragen
S4: \ja, wie sind denn die Leute hin, auf die Gebiete umverteilt..."
M: \Ach, die sind alle in die Boote ge u
chtet." (Gelachter, viele reden gleich- Witz | Chaos
M:

zeitig)
und belebend
M (winkend): \He, hallo"
(... es entsteht eine lebhafte Diskussion, an der sich 4 neue Tutanden beteiligen, es beteiligen
sie unterbrechen ihren Tutor jetzt auch im Erklaren.)
sich 4 Neue !

M: \Sonst noch irgendwelche Fragen zur 1sten Aufgabe? Dann w
urd ich sagen,
klaren wir erst, wenn keine mehr sind, Fragen zu den anderen, und dann konnen Zwischenwir in die Arbeit einsteigen, dann lauf ich rum und kann Detailprobleme oder orientierung
eine Losung angucken, noch ein paar Tips geben."
zum Ablauf

(Es kommt eine Frage, kleine Diskussion.)
(Ein Tutand macht Vorschlag zur Aufgabenlosung.)
M: (mit den H
anden auf dem Rucken) \Jetzt lat mich mal u berlegen { Also es
klingt hochst interessant, es klingt sogar ziemlich richtig (Gelachter, er kratzt
sich am Kopf). Also ich war jetzt auf diese Losung erstmal nicht gekommen,
Nee, also ich hatte (...). Aber es mute eigentlich funktionieren (die Gruppe
brubbelt). Super, OK."

Tutor
mu
nachdenken
lobt
stimmt zu

Es folgen Kleingruppen- und Einzelberatungen, die Gruppe arbeitet, wahrend M herum-
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geht. Gleich als erstes fragt eine bisher still gewesene Frau | die Hemmschwelle, den Tutor
anzusprechen, sinkt bei Kleingruppenarbeit. Ein etwas spateres Beratungsgesprach (s.u.) zeigt
Ansatze aktivierender Fragetechnik (den Tutanden durch Fragen zum Denken bringen und
dabei eigentlich nur in die richtige Richtung zu steuern und ihn dazu zu bringen, eigene
Denkfehler aufzudecken). Nachdem M auf diese Weise festgestellt hat, wie weit S14 allein
gekommen ist, erklart er dann jedoch relativ viel. (AII.4)

bringt sie durch
Fragen zum
Reden
`Kann das sein':
Denk nach
Frage
S14 gibt 1/2
Anwort
Tutor erklart
wieder hauptsachlich
S14 nickt

S14 wiederholt

S14 (weiblich): \Ich hab noch ne Frage, bei der 1), ja es gibt keine L
osung, wenn
ich alles durchprobiert habe, aber das kann ich irgendwie schlecht (...)"

M: \Ahm,
ja was sind denn auf einer Rekursionsstufe Abbruchbedingungen?"
S14: \Ja einmal, (... erz
ahlt)"
M: \Aber, kann das sein, da es kein unbesetztes Gebiet mehr gibt?"
S14: \ja, wenn alle verteilt sind."
M: \Ja, aber dann bist Du auch fertig." S14: \Ja, das ist klar."
M: \Und wenn Du alle | was w
urdest Du aus dieser Rekursionsstufe zuruckgeben, wenn Du feststellst, Du hast alle verteilt? Was ware das Ergebnis?" S14:
\Ja, das ich erfolgreich bin."
M: \OK, das heit, Du gibst in jeder Rekursionsstufe zur
uck, ob die Verteilung
erfolgreich war oder nicht. Wenn Du jetzt die letzte Person verteilst und es
klappst, meldest Du das nach oben (...). Wenn Mierfolg zuruckkommt von der
unteren Ebene, dann das ja nur daran liegen, da ich auf der oberen eine falsche
Wahl getro en habe." S14 (nickt): \Ja"
M: \Dann h
atte ich vielleicht jemand anderes hinsetzen sollen (...)."
S14: \Ja wie sag ich das dieser Ebene, da ich schon alle M
oglichkeiten durchgespielt habe?"
M: \Diese Ebene wei das doch (...) " (S14 wiederholt, wie das Problem gel
ost

wird. M geht weiter.)

Als ihn die Nachbargruppe zum selben Punkt befragt, verweist er sie auf S14, der er ja
gerade eben alles erklart hat. Diese beteiligt sich dann auch an der Diskussion, der Anstoss
zur Zusammenarbeit ist also gegluckt. Einen einzeln arbeitenden bringt er durch aktivierende
Fragen sehr geschickt zum Erzahlen, was ihm auch im letzten Gesprach gut gelingt. (AII.5)
(AII.6)

Aktivierende
M: (Zu einem einzeln dasitzenden) \Hast Du 'ne Idee, wie man das Ganze
Fragen, | Tu- angehen kann? | Wie wurdest Du vorgehen? | Also stell Dir vor, Du hast
tand erzahlt
ein Gebiet." S16: \Ich wurde, (...), das erste freie Gebiet wahlen, gucken ob es
Streit gibt (...) (M brummt zustimmend dazwischen) ..."
M lobt
M: \Ja genau, das ist ein guter Ansatz (...)"
...

M:

\Na, was macht Ihr denn hier fur einen Volksau auf? | Habt Ihr da schon

M lat S18 er- eine Idee?"
zahlen
S18: \Ja, ich kann u
 berlegen, welche Gebiete, so, wenn ich (...) informiert sein,
wie ich die Gebiete (...) die Kon ikttestfunktion wei das" (M sagt zwischendurch \ja, | ja")
erganzt
M: \Die Testfunktion wei das, Ihr k
onnt sagen, das ist 'ne globale Variable"
\Das ist 'ne globale Variable, da schreib ich das immer rein, und die Konikttestfunktion, die wei immer, wie das aktuell ist."

S18:

A.3. AIII: INF IV '93
M: \Ja, genau | Aber das ist trotzdem sinnvoll, sich zu u
berlegen, welche
Eingaben brauch ich fur meinen Algorithmus sonst noch | welche Parameter? Was verandert sich von rekursivem Aufruf zu Aufruf? Und was mu unter
Umstanden wieder ruckgangig gemacht werden? Z.B. alle diese Sachen, die ich
zwischenspeichern mu auf irgendeiner Rekursionsebene."
S18: \Ja die brauche ich doch nicht, die sind in der n
achsten Ebene wieder weg.
Dann hab ich die alten Werte wieder."
M: \Richtig" S19: \... globale Variable" M: \Z.B. die Bev
olkerungszahlen sind
auch Werte..."
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Ansprechen
prinzipieller
Gesichtspunkte
in Frageform

M bestatigt



A.3 AIII: INF IV '93

Bei den folgenden Transkriptionen von Dialogen aus dem Ubungsbetrieb
handelt es sich zwar

um eine Ubung im vierten Semester, doch lassen sich auch hier einige prinzipielle Beobachtungen tre en.
Wahrscheinlich verhalten sich Viertsemester lockerer als Studienanfanger, insofern durfte
es sich um eine schwer zu erreichende Idealatmosphare handeln. Im vorliegenden Beispiel
kannte sich ein Teil der Teilnehmer jeweils untereinander bereits gut. Die Tutorin kannte ca.
die Halfte der Gruppe (insgesamt ca. 15 standige Teilnehmer) gut bis etwas.
Der Sto des vierten Semesters ist besonders abstrakt und theoretisch, es geht um logisch
schlussige Argumentation, das Verstehen von Theorien und ums Beweisen. Wie man Beweise
ndet, lat sich letztendlich nicht erklaren. Insofern bestehen Parallelen zu bestimmten Teilinhalten der Informatik I (z.B. Pradikatenlogik, Programmbeweise, kreative Fahigkeiten und
Umgang mit Begri en).
Die Tutorin vertieft in Eigenregie ein Thema, das zu kurz gekommen ist, ihrer Ansicht nach
jedoch essentiell ist. Dazu hat sie an die linke Tafel zwei zusatzliche Aufgaben geschrieben.

Nach ca. einer halben Stunde will sie zum eigentlichen Ubungsblatt
kommen. (AIII.1)
\Ich will heut nochmal die erste halbe Stunde oder so etwas zur Diagonalisierung machen, weil letztesmal ein bichen wenig Zeit war, da braucht man etwas

langer, um das zu verstehen, und erst dann steigen wir in das neue Ubungsblatt
ein. Versucht die a), zur b) werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Und versucht den Rest daheim zu machen. Und 'ne Losung dazu wird zur Musterlosung

vom 3ten Ubungsblatt
dazugeheftet."
E:


Uberblick
gedachter Ablauf
Begrundung
Anweisung

Der folgende Dialog zeigt vor allem die familiare Atmosphare. Ein Student fragt selber, wie
ihr seine Losungen gefallen haben. (AIII.2)

(Ein Student, der seine korrigierte Hausubung zuruckerhalt, spricht die Tutorin
an) TR: \Wie hat Dir das gefallen?"
E: \Das klingt so, als nimmst Du an, da es mir nicht gefallen hat (lacht) |
Das war OK (blattert darin) und da hast Du ein bichen rumgetrickst."

\Bei der Subtraktion"
E: \Ja, ja, ich hab erst gedacht: Huch | was machst Du da, aber es funktioniert."
TR:

(Sie gibt eine weitere Hausubung ab und spricht die Tutandin TH auf einen
prinzipiellen Fehler in der abgegebenen Losung an)
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TA, TS und TR sitzen an einem Tisch und arbeiten gemeinsam. E gesellt sich dazu und
wird sofort angesprochen. E fragt relativ viel und bringt TA dazu, mit Hilfe von TS einen
Denkfehler zu erkennen. TS beginnt eine Losungsidee zu entwickeln. Nachdem klar ist, da
die Gruppe nun alleine weitersuchen kann, da sie ein Stuck weiter gekommen ist, verlat E
die Gruppe wieder. (RedeanteilE: E 126 Worte; TA 85 Worte, TS 100 Worte und Erklarung)
(AIII.3)

TA erzahlt
E fragt
TA erklart Beweisschema
Verweis Tutorium
TA will Feedback
E bestatigt
Au orderung
E fragt
TS mischt sich
ein
TS fragt TA
E bestatigt TA,
fragt weiter
TA
erkennt
Denkfehler
Tip
TS ubernimmt
Aktion
aktives Zuhoren, E bestatigt
TS erklart

TA: \Es geht doch darum, zu zeigen, da die Menge dieser G
odelnummern
u berabzahlbar ist. Und wenn die u berabzahlbar ist | "
E: \Welche G
odelnummern schreibstDu denn jetzt da hin?"
TA: \Ja, ich nehme erst mal an, es w
aren abzahlbar viele und dann zeige ich,
da es uberabzahlbar ist."
E: \Ja, das ist das, was hinter dem Beweis steckt, was im Tutorium als Beispiel
genannt wurde." TA: \Tutorium | da war ich nicht. Die letzte Woche."
E: (unterbricht) \Das ist schon l
anger her." TA: \Ja | und? Ist das jetzt das
Richtige?"
E: \Ja, die Beweisidee ist dieselbe. Na gut, Du mut Dir jetzt halt u
berlegen,
wie Du das konstruierst."
TA: \Da stehen halt jetzt irgendwelche 0'en und 1'sen drin." |
E: \Also, welche | G
odelnummern schreibst Du jetzt da hin? Alle?" {
TS: \Nein | nur f
ur die, die | ach so | Du bist dran (deutet zu TA)"
E: \Du darfst mitreden." (E und TR lachen)
TS: \Schreibst Du alle m
oglichen Godelnummern hin?"
TA: \Nein, nein, ich schreib alle hin, die Ausgabe 0 oder 1 haben."
E: \Das ist eine M
oglichkeit, Du kannst aber auch wirklich alle Godelnummern
nehmen. Was weit Du denn, wenn das entscheidbar ware, was wurde denn
dann gelten?"
TS: (Anfang unverst
andlich) \(...) und das Ding stoppt | Oder"
TA: \Ja, das ist das Problem, ich bin wohl davon ausgegangen, das sei entscheidbar."
E: \Das ist vom Ansatz her a
hnlich, wie die Aufgabe vom letztenmal."
TS: \Ja OK, man kann entweder entscheiden, ob | ob das Wort akzeptiert
wird (...). Und, ja, es mu stoppen, ist noch ne zusatzliche"
E: \Hm" TS: \Forderung."
E: \Ja das kommt hierdurch (deutet auf Blatt), weil Du weit, das es 'ne Ausgabe
gibt." TS: \Ja | und am Stoppen kann man nichts andern, also mu man
versuchen, die Ausgabe so zu verandern"
E: \Hm" TS: \also eine Funktion
nden, die die Ausgabe verandert, die drin
sein mute, aber nicht kann."
E: \Hm | Und wie?"
TS: \Hpfhf, durch Negation w
urd ich mal sagen | Aber das nutzt nicht viel,
glaub ich. Mu ich mal u berlegen."
E: \Es ist ein klein bichen umst
andlicher als die Hausubung, aber nur ein
bichen"

E
bestatigt,
fragt weiter
TS mu uberlegen
E motiviert,
(TA schien der Diskussion zuzuhoren (nur Rucken sichtbar). E geht nun, TS
geht
redet weiter und erklart den anderen am Tisch o enbar, wie's gehen konnte)
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Im folgenden Fall sitzen zwei Tutanden mit extremen Leistungsunterschieden nebeneinander, arbeiten aber nicht zusammen. S5 ist schon nah an der Losung, S6 hat keine Ahnung und
kann ihm nicht folgen. E versucht, S6 durch gezielte Fragen (eine De nition, die direkt anwendbar ist) einen Schritt weiter zu bringen. Der Tutand kann zwar die De nition auswendig,
bleibt aber ratlos. E lat ihn wahrscheinlich zu fruh allein und geht. (AIII.4)

(S6 wei nicht, wie's geht. Sein Nachbar S5 fragt E und beginnt eine Idee zu
entwickeln)
E: \Wie f
angst Du denn an?" (S5 erzahlt)
Frage an S5
E: (sieht S6 an) \Was heit denn entscheidbar?"
direktes AnS6: \Da es irgendwann auf jeden Fall stoppt."
sprechen von
E: \Wenn 'ne Menge entscheidbar ist, was heit das?" S6: \Es kann zu allen
S6
Elementen entschieden werden, ob sie zur Menge dazugehoren oder nicht."
nachhaken
S6 de niert
E: \Das heit, es gibt 'ne Funktion oder Turingmaschine, die das tut (S6 nickt).
Und die kannst Du jetzt benutzen."
E gibt Tip
(S6 sieht ratlos hoch. E geht nach einigen Momenten weiter.)
S6 ratlos
TR hat eine Idee und will wissen, ob sie korrekt ist. E lat sie ihn ausfuhrlich erzahlen und
stellt Zwischenfragen. Das Problem ist es fur sie, die Idee nachzuvollziehen und eventuelle
Schwachpunkte zu erkennen, sowie diese den Tutanden begrei ich zu machen. Die Idee nachzuvollziehen, gelingt am besten, indem sie sie sich erklaren lat. In diesem Beispiel erkennt E
rasch, da irgendetwas nicht stimmen kann und fragt nach. Nachdem sie den Schwachpunkt
der Idee benennt, sieht ihn auch TR, der nun selber ratlos ist. TS, die zugehort hat, interveniert nun mit ihrer eigenen Idee, die die Tischgruppe o enbar bereits kennt, die aber wohl
weniger \genial" erschien. (AIII.5)
\Ich glaub, ich hab' ne geniale Idee, ich wei blo nicht, ob sie funktioniert.
Dieses M0 ist entscheidbar (... erzahlt). Daraus folgt (...) (Tutorin hmt zwischendrin). Das bedeutet aber bei uns, M auf eigene Godelnummer (angesetzt),
liefert 'ne 1. Ich vermute mal, da so diese 0, 1 gemeint gewesen ist."

E: \Ahm,
0, 1 war gedacht als irgendeine Ausgabe. Du hast es als akzeptieren
(interpretiert). Es konnte auch sein, da es funktioniert."
TR: \ Ich war davon ausgegangen. Wir hatten uns das so ausgedacht."
E: \Also Du hast 'ne Maschine, die guckt, ob die W
orter da drin sind?"
TR: \Jaja, das ist diese Entscheidungsmaschine."
E: \Und die liefert | ja, das ist die De nition." TR: \Ja | So. Und jetzt frage
ich mich, ob es auch 'ne Maschine gibt, die auf ihre eigene Eingabe 'ne 0 liefert.
| Das ware der gewunschte Widerspruch."
E: \Hm" TR: \Und da gibt's ja die triviale Maschine, die immer 0 liefert, die
ist zwangsweise hier oben drin."
E: \Hm" TR: \Und die kann diese Bedingung nicht erf
ullen,"
E: \Moment" TR: \weil sie immer 'ne 0 liefert."
E: (nachdenklich) \ Und wo hast Du jetzt den Widerspruch auf der Diagonalen?
Irgendwo hakts." TR: \Naja, ich hab dieses Ding nicht aufgemalt, aber der ist
auf der Diagonalen. Soll ich mal aufmalen?"
(E nickt, TR erzahlt und malt dabei auf) TR: \und hier meine Godelnummer.
Und jetzt de niere ich (...)"
E: (unterbricht) \Ich glaub', diese Maschine und diese | die geh
oren nicht
zusammen." TR: \Sie sind beide da drin."
TR:

TR erzahlt seine Idee
E erganzt
Frage
TR erklart
aktives
Zuhoren
E zweifelt,
hakt nach
TR erklart

E zweifelt
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Gegenargument E: \Aber Du hast keinen Bezug zwischen der und der Maschine, das ist nicht
von E, TR fra- dieselbe." TR: \Stimmt | was heit das?"
gend
E: \Sonst hast Du keinen Widerspruch." TS: \Kann man dann einfach nur
negieren? (E nickt) Einfach die Eingabe negieren?"
TS hat Idee
TR akzeptiert E: \Im Prinzip genau dasselbe wie letztes Mal." TR: (zu TS) \Hm | war Deine
Idee vielleicht doch besser."
TS' Idee
E sucht nach jemandem, der die Beweisidee an der Tafel skizziert. Nachdem sie an einer
Tischgruppe abgewiesen wurde, die noch keine funktionierende Idee hat, versucht sie es bei
TM, TL und TT, die recht rasch die Grundidee hatten. Beinahe gelingt es ihr, TM zu motivieren, dessen Abwehr immer schwacher wird. Doch kurz bevor sie ihn soweit hat, stellt
TL eine fachliche Frage, auf die sie sofort reagiert. Man kann nur spekulieren, wie bewut
oder unbewut TL E von TM ablenkt und seinen Freund somit aus der \Gefahrensituation"
befreit. Hatte E sich nicht so leicht ablenken lassen und weiter nachgefragt, hatte sie TM
sicherlich an die Tafel gekriegt. (AIII.6)

E fragt nach
Stand
Vorrechnen?

\Habt Ihr's jetzt inzwischen?"
\Ja, den Nebenfall 100 prozentig." (die Tischgruppe erzahlt)
E: \Wie ist es, will irgendjemand von Euch das mal an der Tafel erz
ahlen?" TT:
(schuttelt vehement den Kopf) \Sicher nicht"
TL: 2te Aufg. TL: \Wir wollen lieber die zweite (Aufgabe) verstehen."
interessanter
E: \Heute nicht mehr." TL: \Aber das ist ja gerade interessant, die erste war ja
fast abgeschrieben."
E bremst
E: \Aber da braucht man eine Idee, das dauert | Au, jetzt ist der Ehrgeiz
TM bezeichnet geweckt." TM: \Das ist ja 'ne Standardaufgabe."
1te als leicht
E: \Willst Du mal? | Skizzieren an der Tafel?"
! soll vor
TM: (entsetzt) \Ich! | Ich dachte, Du sprichst mit TT."
TM halbableh- E: \TM?" (E erfragt nochmal seinen Namen) TM: \Ich wei nicht. Das war
nend
jetzt bestimmt nicht richtig grammatikalisch. Das ist das Problem."
E hakt nach
E: \So die Idee | " TM: \Von der Logik ist es richtig."
TM's Einwand E: \Wie ist's?" TM: \Ich wei nicht, ob ich's inzwischen so verinnerlicht habe,
schwacher
da ich's erklaren konnte."
E hakt nach, TM E: \Wenigstens die Idee"
erfragt Nutzen TM: \Gibt's denn noch Leute, die damit Probleme haben?"
TL interve- E: \Naturlich." TL: \Das heit doch, es ist semi-entscheidbar?"
niert, lenkt ab E: \Welches, das" TL: \Nichtrekursiv aufzahlbar"
E geht auf Fra- E: \Semi-entscheidbar heit?"

ge ein

E:

TM:

TM steht auf, geht zu einem anderen Tisch. Nachdem sich E vom Tisch abwendet, nachdem die neue Frage geklart ist, kommt er zuruck!)

Schlielich geht E selber an die Tafel, versucht die Aufgabe aber im Dialog mit den Tutanden
darzustellen. Dazu fragt sie nach Losungsansatzen aus der Gruppe, die sie in die Darstellung
einbaut. Es entsteht eine recht lebhafte Diskussion, bei der einige noch letzte Miverstandnisse
klaren. Allerdings beteiligen sich nur ca. funf Tutanden aktiv. Wie sich spater herausstellt,
haben andere die Diskussion gedanklich nicht mitverfolgen konnen und waren uberfordert |
ihnen hat dies also nichts gebracht. Sogar TS, die die Aufgabe gelost hatte, horte zunachst
nicht zu und wurde nur durch direktes Ansprechen wach und aktiv. (AIII.7)
... (E steht an der Tafel und hat die ersten Schritte angeschrieben.)
Frage an Grup- E: \dann wei ich auch, da sie halt und 0 oder 1 liefert. Und was kann ich dann

pe, Appell
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machen? | Also die Idee war mehrfach schon gekommen (winkt)" TM: \Die
Maschine auf die Diagonale anwenden, und wenn (...)"
TSI: \Aber ich kriege immer 'ne 0."
E: \Nein nein!" S5: \Aber nur, wenn's Element ist."
E: \Den zweiten Fall haben wir noch nicht." S5: \Ich h
atte sie 'ne 0 liefern
lassen, falls (... erklart), geht das? Wei die diese?"
E: \Das ist irgendwann auf der Diagonalen auch ihre Eingabe."
S5: \Aber ich mu ihr diese Eingabe geben? Ich kann nicht sagen, die Turingmaschine errechnet ihre Godelnummer?"
E: \Das geht nicht." S5: \Ah ja"
E: \Aber die Idee kam | TS" TS: (wacht aus D
osen auf) | man mu einfach
die Negation einfuhren (... erklart)"
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TM Antwort,
TSI Einwand
S5
erklart,
fragt
S5
erkennt
Denkfehler

E spricht TS
an
(E erklart weiter, es kommt eine Zwischenfrage von TT und ein \Trialog" zwi- TS erklart
schen TS, TT und E entsteht.)

Nun geht E zum neuen Ubungsblatt
uber. Die Tischgruppe TSI, TH und TI sagt ihr, da
sie der Darstellung der Losung eben nicht folgen konnte. Nun wird deutlich, da ein Tutor
auch nichtfachliche Aufgaben hat. Die Tutandinnen sind namlich so gefrustet, da sie dies
erstmal loswerden mussen und Verstandnis und Hilfe suchen. Ein wahrer Sturzbach ergiet
sich. (Dazu sollte gesagt werden, da in diesem Semester der Sto wirklich zu schnell und
geballt durchgezogen wurde, so da er nicht \verdaut" werden konnte. Auch die Tutoren
hatten ihre Probleme, ihnen neue Sto anteile zu erarbeiten.)

E versucht, die Tutandinnen zu bewegen, ihre Uberforderung
und Verstandnisprobleme
dem Veranstalter zu sagen. Doch damit haben diese o enbar bereits schlechte Erfahrungen
gemacht: Es nutzt nichts. Sie erklart, da sie gerade wegen solcher Probleme das Thema Diagonalisierung nochmal vertiefen wollte. Dies sei aber an sich ein Problemthema, bei dem alle
Probleme hatten | die Tutanden seien also nicht besonders schlecht. Nochmals berichtet TSI

von ihrer generellen Uberforderung:
Sie sieht schwarz. Nachdem E ihre Hil osigkeit eingesteht
| sie kann nicht mehr tun, als den Sto zu erklaren | ist TSI aber wieder bereit zur Arbeit
uberzugehen und stellt fachliche Fragen. Die Tutorin hat also auch die Aufgabe oder Moglichkeit, durch verstandnisvolles Zuhoren und Akzeptieren der Probleme Motivationsblockaden
aufzuheben. (AIII.8)
TSI: \Das ging mir eben zu schnell. Ich hab so Probleme mit der Vorlesung.
Also, ich krieg einfach den Sto nicht geregelt und ich seh auch keine Chance
zu X. (dem Prof) hinzugehen, der nimmt ja schon, wenn einer sagt: konnen
sie mal ein bichen mehr anschreiben, dann sagt der: Ich tu ja alles, was die
Studenten wollen, aber das nicht. Also ich krieg den Vorlesungssto nicht."
E: \Also Ihr m
ut ihm auch einfach hau ger bitten, was zu wiederholen."
TSI: \Das ist sowieso, wenn man ihn fragt, man hat das eben nicht verstanden,
dann sagt er, das ist mir jetzt zu dumm, kommen sie doch in die Sprechstunde
oder er wiederholt das, d.h. wenn ich das einmal nicht verstanden habe, er kann
das mit anderen Worten nicht."
TI: (spricht am Ende parallel) \bis zu vier oder f
unfmal."
E: \Das ist nat
urlich doof."
TSI: \Das heit, wenn man's beim ersten Mal nicht versteht, ist es Essig."

TSI lat Frust
raus
sarkastisch
E motiviert zu
Aktion
{ bringt nichts

E verstandnisvoll
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E zu UbungsE: \Ich mein, deswegen hab ich jetzt versucht nochmal was zu machen, weil man
theversteht das eigentlich erst, wenn man's ein paarmal gemacht hat und ein paar
ma: `ist prinzi- Losungen gesehen hat. Diagonalisierung ist halt einer der Knackpunkte u ber die
piell schwer'
die Meisten stolpern." TSI: \Im Prinzip ist es klar. Aber mit den Einzelheiten
`weil nicht erklarbar'
TSI
`sieht
schwarz'
E gesteht Hilflosigkeit
TSI
wieder
fachlich

krieg ich's nicht hin."
E: \Das ist das Problem, die richtige Idee zu
nden. Das kann man nicht erklaren. Das ist Gefuhlssache."
TSI: \Bei den ganzen Aufgaben, ich lese sie immer alle durch und wei zu keiner,
na gut | vereinzelt, die Prasenzaufgaben sind die einzigen, wo man 'nen Ansatz
ndet. (...) Ich seh da echt schwarz. (... nimmt Bezug auf unverstandliches Buch)
Da geht soviel Zeit drauf. Im Moment ist es etwas ho nungslos."
E: \Da wei ich auch nicht, wie ich Euch helfen kann."
|
TSI: \Dann kannst Du mir immerhin das da mal erkl
aren."

Das folgende Gesprach zeigt ein Extrembeispiel der Fragetechnik. Es besteht fast durchgehend aus kurzen Frage - Antwort - Frage - Antwort Satzen in schnellem Wechsel. Durch
Fragen, die zu genauem Durchdenken und Konstruieren jedes Schrittes der Argumentation
zwingen, ndet die Tutorin zunachst den vollzogenen Denkfehler. Durch Fragen nach der Denition, ihrer Prazisierung und Fragen, die zum Anwenden der De nition zwingen, bringt sie
die Tutanden dazu, ihren Denkfehler selber zu nden und schlielich die korrekte Losung zu
nden. Dabei gibt sie nur schwache Tips. Die Tutanden nden die Losung, ohne da sie ihnen
viel verrat oder erklart.
Bei der Gruppe handelt es sich, wie auf dem Video beobachtbar, um eher unmotivierte
Teilnehmer, die viel privat reden, ein bichen an den Aufgaben rumprobieren und oft nur in
Gegenwart der Tutorin aktiv sind (sogenannte `Simulanten', die aufhoren zu arbeiten, sobald
der Tutor ihnen den Rucken zuwendet). Nachdem sie die Aufgabe nun doch gelost haben,

sind sie o enbar motivierter und diskutieren weiter u ber die Ubungsaufgaben,
wie das Video
ebenfalls zeigt. (RedeanteilE: E 208 Worte; S1 86 Worte, S2 169 Worte, S3 20 Worte (zusammen
275 Worte)) (AIII.9)
S1 fragt
E: \Und?" S1: \Wie ist das hier mit der Di erenzmenge, wenn ich zwei Mengen
voneinander abziehe?"
S1 erzahlt
E: \Mhm" S1: (deutet auf Blatt | Zeichnungen)\wenn ich hier L1 hab und hier
L2 , zieh die voneinander ab, dann bleibt das hier u brig."
E orientiert E: \L1 ist das in der Mitte" S2: \Es gibt mehrere Moglichkeiten."
sich
S1: \Wie ziehe ich diese Elemente von der Menge hier ab?"
S1 u. S3 fragen E: \Hm. | Da ist nicht viel abzuziehen."
S3: \Die werden einfach nicht ber
ucksichtigt oder was?"
E: \Also L1 kannst Du rekursiv aufz
ahlen." S1: \Ja, und L2 auch." S2: \Und
Gruppe postu- ich kann L1 immer noch rekursiv aufzahlen, wenn ich Elemente abziehe."
liert Falsches S3: \das ist ja total egal!"
E fragt nach: E: \Moment, wie ziehst Du die Elemente raus?"
wie
S2: \Indem ich sie einfach rausstreiche."
E hakt nach, E: \Ja, woher weit Du, ob Du sie rausstreichen darfst?"
S2 aktiv
S2: \Wenn sie in L2 vorkommen."
E fragt weiter E: \Und wenn sie nicht in L2 drin sind, was dann?"
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\Ja, das ist das Problem, dann bleiben sie einfach drin."
\Ja und woher weit Du, da sie in L2 nicht drin sind?"
S2: \Ja ich kann doch L1 und L2 durchlaufen und wenn ich 'nen Vergleich
festgestellt habe, nehme ich die Eingabe einfach raus."
E: \Das heit, L1 wird immer kleiner?" S2: \Ja genau"
E: \Woher weit Du, wann Du fertig bist damit?"
S2: \Wenn ich komplett L2 durchlaufen habe."
E: \Ja, woher weit Du das?"
S1: \weil ich die kanonische Basis hab'."
E: \Mh | wenn eine Menge rekursiv aufz
ahlbar ist, was ist dann mit ihrem

Komplement?" | S3: \Ahm, | das ist auch rekursiv aufzahlbar, oder"
E: \Moment, dann h
attest Du rekursiv, das war zu einfach (die Aufgabe)." S3:
\Stimmt." S2: \Es ist nicht rekursiv aufzahlbar."
E: \So, jetzt hast Du Deine Menge L1 und schmeit nacheinander was aus L2
raus, von dem Du festgestellt hast, da es in L2 drin ist. So | irgendwann
mute mal L1
L2 rauskommen | irgendwann. | Weit Du, wann Du das
gescha t hast?" {
S2: \Wenn ich davon ausgehe, da L2 eine Unter- oder Teilmenge einer Funktion
ist, dann ist sie auch endlich | und dann mu ich L2 durchlaufen konnen. Ich
mein', das kann zwar sehr lange dauern."
E: \das ist jetzt ein spezielles Beispiel, das Du Dir da ausdenkst, bei dem es vielleicht klappt. Mach's mal ganz extrem, fur L1 wirklich das Extrem zu nehmen.
L1 L2 funktioniert nicht."
S2: \Sehr sch
on, das wurde ja schon gar nicht gehen, wenn ich es auf mein
Beispiel beziehe, wenn ich den reellen Bereich nehme und die reellen Zahlen
kann ich ja, egal wie klein das Intervall ist, niemals alle realen Zahlen abziehen."
S1: \Ja, aber sind die denn rekursiv aufz
ahlbar? Rekursiv aufzahlbar heit ja
nicht | da ich alle aufzahlen kann, ach nee { es heit ja, da ich jede Eingabe
aus dieser Menge akzeptiere und alles andere nicht berucksichtige."
E: \Bei allen anderen weit Du noch nicht mal, ob sie h
alt."
S1: \Genau" S2: \Eben. Und das ist ja gegeben. Nur, ich kann halt nicht sagen,
da ich L2 irgendwann abgearbeitet habe."
E: \Hm, und was bedeutet das f
ur L1
L2 ?"
S2: \Da ich niemals L1
L2 feststellen kann."
E: \Hm. Im Extremfall kannst Du f
ur L1 Sigma-Stern nehmen. Also, dann hast
Du ein Gegenbeispiel."
S2:

E:

(E geht)
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fragt nochmal
Antwort undurchdacht
Einigung
E fragt: woher
gleiche Frage;
S1, S3 aktiv
E erfragt Def.
korrigiert
korrekte Antw.
E erzahlt systematisch, deutet Problem
an, fragt
S2: Spezialbsp.
(falsch)
E weist drauf
hin
S2 hat verstanden
S1 wendet Def.
an
E prazisiert
E fragt nach
Schlufolgerung, korrekte
Antwort
E prazisiert

TM hat die Frage, ob ein bestimmtes Problem entscheidbar ist, falsch beantwortet. E
wiederholt zunachst die notigen Begri e, in der Ho nung, die Tutanden auf die richtige Fahrte
zu bringen. Dann gibt sie ihnen den Tip, einen bestimmten Satz zu verwenden, was die Gruppe
problemlos tut. Die Frage nach der Bedeutung des Satzes lat die Tutanden zunachst ratlos,
bis TT eine saloppe (und korrekte) Erklarung ndet. (AIII.10)
TM: \Wenn ich eine Maschine hab, die eine Funktion berechnet, und diese ist
TM wiederholt
auch noch total rekursiv, dann mu das Problem entscheidbar sein. | Ist es seine Losung {
aber nicht. Wir haben ja gesagt, es wird bestimmt das Komplement unserer wieso falsch?
Losung sein. Warum denn?"
E: \Hm, also, erst nochmal die Begri e: 'Ne rekursive Funktion heit einfach:
E wiederholt

Begri e
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es ist eine berechenbare Funktion." TM: \Ja"
\Es gibt eine Maschine dafur, eine" TM: \Ja"
E: \es kann aber auch mehrere geben." TM: \Jaaaa" (TT und TL nicken)
E: \Mh. Total heit, sie ist u
 berall de niert. Jetzt habt Ihr 'ne Menge von
Programmen dafur." TM: \Ja"
E fragt, TM kann E: \Wit Ihr, wie gro die ist?" | TM: \Es geht doch nicht darum, ob das
nichts damit Problem berechenbar ist oder nicht, sondern die Menge."
anfangen
E: \rekursiv | nicht rekursiv aufz
ahlbar. Es gibt einen genialen Satz, den Ihr
anwenden konnt." TM: (halbparallel sprechend) \Wir wissen naturlich nicht, wie
gro die Menge ist."
E gibt Tip
E: \Irgendeine Idee? Er heit sogar Satz."
Gruppe
n- ... (Finden des Satzes im Skript, Einsetzen der Variablen)
det Satz, wen- TL: \Ist nicht rekursiv, ist ja genau der Satz. Ist ja genau die Menge."
E: \Was ist denn S?"
det ihn an
E:

`was heit
das?'

(TL erklart die Anwendung des Satzes)

\Was bedeutet dieser Satz denn jetzt?" TL: \Jo" (Achselzucken)
\Ihr habt 'ne Funktion, 'ne Menge von Programmen, die ist nicht entscheidbar. Was heit das?" TM: \Gute Frage!" TT: \Das wir nicht sagen konnen,
TT und TM welche Funktion uns das Programm realisiert."
diskutieren
E: \Stell Dir vor, Du programmierst und willst eine Funktion realisieren." TM:
\Dann weit Du vor'm Ausprobieren nicht, ob das Ding wirklich halt und funktioniert." (TT lacht)
...
TM: \Jetzt hab ich hier die Menge und da hat mir einer gesagt, vertrau mir, das
berechnet schon." (E lacht) TT: \Ja, das sagt Dir eigentlich, Du bist ein kleiner
Wicht und kannst eigentlich u berhaupt nix, Du kannst nur endlich abzahlbare
Mengen, was wei ich, ah, damit kannst Du ein bichen rumjonglieren und mehr
kannst Du einfach nicht."
E:

E:

E:



A.4 AIV: Einige Negativbeispiele
Die folgenden Ausspruche und Dialogbruchstucke sind aus Erinnerungen verschiedener erleb
ter oder ge lmter Ubungsstunden
sowie Tutorenschulungen zusammengestellt. Es handelt sich
um Negativbeispiele, die allein schon deshalb nicht auf Personen ruckverfolgbar sein durfen,
um die betre ende Person zu schutzen. Die Situationen sind jedoch rekonstruiert aus selbst
erlebten oder mir erzahlten Erinnerungen.
Eine Abwehrhaltung gegenuber Studierenden auert sich durch Abblocken eventuell kommender Fragen im vorhinein. Der Tutor wehrt Fragen zu den Korrekturen der Hausubungen
ab (die von anderen Tutoren durchgefuhrt wurden) und verweist auf den Assistenten. Er will
es erst gar nicht versuchen, erste Fragen zu klaren. (AIV.1)

`stellt
Euch T0: \Falls irgendjemand groe Bedenken hat, da irgendetwas an seinen Ubunnicht so an'
gen nicht korrekt korrigiert sein sollte (betont auf `sollte'), dann mu er sich bei
Verweis auf Herrn X. in der Sprechstunde blicken lassen, mit ihm das durchdiskutieren."

Autoritat
(Frage aus der Gruppe)
schwaches Ein- T0: \Sagen wir mal so, wir konnen hier in der Gruppe so gegen Ende mal
lenken
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kleinere Problemchen mal kurz anreien. Aber generell sollte er das machen."
Oft machen Tutoren sehr ironische Bemerkungen. Ob sich darin Lustlosigkeit, eigener Frust
uber die zu betreuende Lehrveranstaltung oder Unsicherheit im Umgang mit der Gruppe
verbirgt, kann man nur vermuten. Jedenfalls wirkt es leicht herablassend und distanziert die
Tutanden vom Tutor, da dieser ihnen gegenuber kein Verstandnis zeigt, sich von vornherein
uber sie zu stellen scheint. (AIV.2)
T2: \Des weiteren habe ich hier eine wundersch
one Liste, da stehen (er sieht ironisch
die ganze Zeit die Liste an) samtliche Leute drauf, die in meiner Gruppe drin Worte ok, aber
sind. Ich bitte Euch, Euch mal die Liste durchzusehen und fur den Fall, da ihr Null Blickkondrauf seid ein Hakchen zu machen. (...) "
takt


Wahrend einer Schulung begann ein Tutor die Bearbeitung des Ubungsblattes
(wahrend er

die erste Ubungsstunde
vorspielte) mit etwa den untenstehenden Worten. Eigentlich wollte er
nur witzig sein | seine eigenen Probleme mit der Aufgabe machten ihn zynisch. (AIV.3)

(halt das Blatt vor sich) \Wir haben hier einen unverstandlichen Text mit Witz wird zyeiner unsinnigen Aufgabenstellung (wendet das Blatt) und einem unlosbaren nisch
Problem. Also wie ihr seht, (wendet das Blatt) einen unverstandlichen Aufgabentext mit einer unlosbaren Aufgabe."
T6:

Das nachste Beispiel zeigt eine Mischung aus Verstandnis fur die Probleme der Studienanfanger und von unmotivierender Ironie. (AIV.4)

(Tutanden beschweren sich uber den Umfang des Skriptes)
T7: \Soviel zum Thema `Skript lesen' (lacht)"

S4: \Da steh ich ja wieder ganzsch
on im | Ja Skript lesen, Du hast gut lachen.
Guck mal, auf welcher Seit wir uns gerade rumschlagen."
T7: \Ja ich wei." S4: \Dreizehn oder so"
T7: \Ich wei (lacht). Also Skript ist"
S6: \Aber ich (lese ??) doch nicht nach Skript!"

T7: \Das Skript ist prinzipiell auch zu lang und auch ein Uberangebot
und ihr
mut es nicht komplett lesen, aber wehe, wenn ihr es nicht komplett lest, weil
dann konnt ihr die Aufgaben nicht." S6: \Ja eben. Dann mu er es auch in der
Vorlesung bringen. Der macht grad so, weil er wei, da es ein Skript gibt, vieles
auch so mal eben, wu . Der macht so die halbe Folie, und dann | wu t |
reit er sie vom Projektor runter."

S4 klagt

T7
versteht Klage,
wird ironisch

(T7 verspricht, die Kritik weiterzugeben)


Ahnlich
der nachste Ausschnitt einer Beratungssituation. Der Tutor kennt die Probleme
beim Verstehen der Regeln, macht aber wenig Ho nung, sie wirklich zu verstehen und kennzeichnet den Versuch als eher aussichtslos. (AIV.5)
T8: \Da nimmst Du einfach diese komischen Regeln hier. Entweder das ist Dir
sowieso klar, was es bedeutet, das ist immer ein bichen schwammig und dann
stellst Du fest, da es Dir sowieso nicht klar ist. Und dann liest Du das durch
und versuchst jedes einzelne zu kapieren oder wenigstens zu akzeptieren. (...)"

Im folgenden Beispiel hat der Tutor (ohne Beteiligung der Gruppe) das Schema eines Algorithmus angemalt, das nur noch abgewandelt werden mu, um die Losung der Aufgabe zu
ergeben. Gleichzeitig teilt er der Gruppe jedoch mit, da sie das Ganze eh nicht lesen konnen
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sollen. Gleich darauf grenzt er die Au orderung, Fragen zu stellen ein, indem er nur `sinnvolle'
Fragen zulat. (AIV.6)

gibt Schema T4: \So im Prinzip mu der Algorithmus aussehen. (er hat ein Schema angevor
malt)
ironisch { von Ich hab das ganze schon etwas unleserlich angeschrieben, damit Ihr nicht abschreiben
oben
konnt und nur den Gedankengang mitbekommt (grinst).
`sinnvolle Fra- Sind jetzt noch sinnvolle Fragen zur Aufgabe 1 auer dem Anwendungsbezug?"
gen?'
Es wird jemand zum Vorrechnen der Hausubungen gesucht. Fast alle durften sie gemacht

haben, da Punkte vergeben wurden. Bei dem lieblos-lustlosen Tonfall des Tutors hat naturlich
keiner Lust, da es zudem auf ein \vorgefuhrt werden" hinauslauft. Viel zu fruh sagt er, er konne
es auch selber machen. Als sich keiner meldet, wird er sarkastisch (was die Motivation naturlich
unheimlich steigert!). Auch im zweiten Beispiel hat man den Eindruck, da der betre ende
Tutor gar nicht damit rechnet, jemanden an die Tafel holen zu konnen und eigentlich schon
darauf eingestellt ist, selber vorzurechnen. (AIV.7) (AIV.8)

schnoddrige
Au orderung,
bietet Alternative zu fruh
wird sarkastisch

T1: \Wer
ndet sich denn hier mal, um zu sagen, wie dieser iterative Algorithmus lauft. Ich mein, ich kann das auch alleine machen, aber mir war's ganz lieb,
wenn das einer von Euch machen wurde."
| (keine Reaktion)
T1: \Au, alle total motiviert, ist ja Wahnsinn. Streitet Euch nicht so."

(Er kriegt kaum Reaktion, die Gruppe mauert regelrecht (auch in der Korperhaltung). Recht bald rechnet er selber vor, dabei sehen sich viele ihre Hausubungen
durch.)

Tutor lustlos
T2: \Ich u
 berla Euch gern den Platz hier vorne. Ihr seid viel zu lieb. Na ja."
will er selber (wendet sich bereits wieder zur Tafel und schreibt an)
vorrechnen?

Im folgenden Beispiel sucht ein Tutor Freiwillige, die in der nachsten Woche etwas vorrechnen. Von der Wortwahl klingt es fast wie eine Drohung, das Vorrechnen ist etwas fur Mutige,
ein Opfer. Er verdonnert die ersten, die den Fehler machen, irgendwie zu reagieren. (AIV.9)

Zwang + Mut- T3: \Dann mochte ich fur's nachstemal jemand verdonnern zum Vorrechnen |
probe
Freiwillige vor"
(Tutanden fragen, welche Aufgabe es sein solle)
wiederholt
T3: \Also ich hatte mir gedacht, die (nennt Aufgabennummer). | Also gibt's
Aufforderung jetzt irgendwelche Freiwillige, die bereit sind, nachstes Mal was vorzurechnen?"
halbe Drohung
ironisches Lob
schnoddriger
Befehl

|

T3: \M
ochtest Du nicht unbedingt vorrechnen? Meiner Meinung nach mut Ihr
sowieso alle mal. | (steht mit einer Folie herumwedelnd an der Tafel) | "

(an einem Tisch brubbeln S4 und S5)
(zu diesen) \Macht Ihr das mal zusammen, das nd ich 'ne ganz tolle Idee
(sehr schnell sprechend). | Bitte sehr { (legt die Folien hin) | das sind zwei
T3:

Overheadfolien, ihr durft das fur's nachstemal auf Folie schreiben, wir haben da
einen hubschen Overheadprojektor, ihr durft das dann an die Wand schmeien
(...)"

Der folgende Tutor hat keine Geduld, auf Fragen zu warten. Als nicht sofort welche kommen,
fangt er erneut an, zu erklaren und passiviert somit die Gruppe wieder. Seine Formulierung
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im Western-Stil wertet das Ubungsblattes
ab, was nicht zur Motivierung der Teilnehmer
beitragen durfte. Dann beginnt er, die Aufgabe zu erklaren und erspart den Tutanden somit
die Muhe, die Aufgabe erstmal grundlich zu lesen und auf diese Art und Weise zu lernen, sich
die notigen Informationen aus einem Text herauszuholen. (AIV.10)
T4: \Sind jetzt noch Fragen zu den rekursiven Algorithmen? | Also der Unterschied | nochmal | ... (erklart's nochmal) Also sind noch Fragen hierzu?
Ansonsten ist es namlich gestorben { es ist weg."
T4: \So und jetzt zu den etwas brennenderen Sachen: Sie nannten es das drit
te Ubungsblatt
(...) (er erklart, was in der Aufgabe gegeben ist und stellt die
Anforderungen klar). In Aufgabe eins wird nirgendwo gesagt, wie die Gebiete
aussehen. Du hast 'ne andere, 'ne Hilfsfunktion, die nennt sich Gebietoder
so was und die liefert ein Gebiet und dann hast Du (...) "

noch Fragen?
zynisch
ironisch
abwertend
Tutor-Solo

(wahrend er erzahlt, diskutieren die Teilnehmer untereinander, einige rakeln
sich, der Tutor redet mit einzelnen wenigen, die Fragen stellen)

Tutor T0 hat jemanden zum Vorrechnen der Hausubung an die Tafel geholt, der sich darauf
nicht vorbereitet hat. Er befolgt die Anweisungen, kann die Aufgabe aber naturlich nicht so
spontan losen. T0 verrat deshalb die Antwort und will nur noch, da S1 sie begrundet, was
dieser aber auch nicht kann. Im Ende ekt hat zwar T0 dem Tutanden etwas erklart, dieser
hat es aber kaum selber erarbeitet und der Rest der Gruppe hat wahrscheinlich auch nicht
viel gelernt. (AIV.11)
T0: \Aber, es ist am einfachsten, ja ich mein, wenn Du die Grammatiken so
vergleichst, war's schon gunstig, wenn Du das irgendwie als Baum aufzeichnest,
auch wenn die das hier eigentlich nur fur konkrete Beispiele machen. Aber es
ware gut, wenn es sichtbar als Baum ist."
S1: (fast gleichzeitig) \Ja, aber ich wei gar nicht, was das f
ur ein Baum sein
soll, weil da ja alles in einer Reihe ist | "
T0: \Ja eben, deswegen w
urd ich von dem (zeigt) aus noch mehr Moglichkeiten
einzeichnen." (der Tutand beginnt zu malen)
T0: \Also die Frage war ja eben, ob die Menge der erzeugbaren Ausdr
ucke

gleich ware. Ahm,
ich verrat jetzt einfach mal: sie ist gleich und Du versuchst
'ne Begrundung dafur zu nden uber die Baume und zwar deswegen hab' ich
gesagt: Mal die Baume an, weil man's da schon sieht. Was mutest Du am
zweiten Baum andern, damit er mehr so aussieht, wie der erste Baum?
|
Also Du mutest im Prinzip ja nur die Regel mit den D's und F's rauskriegen.
| Mutest ja eigentlich nur alles mit D und F aus dem Baum rausschmeien."
| S1: \Ah ja gut, ich kann das im Prinzip einfach au osen. Ich kann sagen
(...)"
T0: \Ja, genau. Genau das ist, was dabei klar werden soll (...). Es geht nur
um's Prinzip, das es anschaulich ist, das ihr das versteht. Hat das jemand nicht
verstanden?

Anweisung an
S1
S1
versteht
nicht
T0 fragt
verrat Antwort
S1 soll begrunden
T0 fragt
T0 beantwortet
S1 kapiert

Manche Gebiete der Informatik lassen sich nur schwer erklaren. Z.B. bei der Pradikatenlogik ist ein Tutor, der sie selber noch nicht gut genug verstanden hat, eigentlich u berfordert
damit, sie anderen zu erklaren. Der folgende Tutor bemuht sich zwar redlich, kann aber nur
ober achlich erklaren. Der Tutand wei hinterher genauso wenig wie vorher, ist vielleicht
sogar noch verwirrter. (AIV.12)
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T1: \Jemand sagt Dir, gestern hat's geregnet und jemand anders sagt Dir, es
hat nicht geregnet und fur Dich sind beide Aussagen wahr, weil sie gelten beide,
dann solltest Du daraus folgern, morgen scheint die Sonne." S3: \Ach so | Ja,
wie ist das eigentlich"
T1: \Ja das soll heien, Du kannst alles daraus folgern, weil beides gleichzeitig
kann o ensichtlich nicht gelten, d.h. da ist immer irgendwas falsch. Und aus
falsch kannst Du alles folgern." S3: \Ah ja"
T1: \Also fang mal mit der 12 an."

T1 erklart

Anweisung

Gruppenarbeit lat sich nicht erzwingen. Es erfordert einiges Geschick, Einzelarbeiter in
Gruppen zu integrieren. Die folgenden Ausschnitte zeigen einige migluckte Versuche. Im
dritten Beispiel drangt der Tutor immer wieder, ist penetrant, bis der Tutand letztlich doch
drauf eingeht. Die Gefahr besteht, da diese Zusammenarbeit nur kurzfristig ist, um den
Tutor zu beschwichtigen, in Wahrheit jedoch innerer Widerstand verstarkt wird. (AIV.13)
(AIV.14) (AIV.15)
T2:

(zu einzeln arbeitendem Tutanden) \Du darfst da auch in der Gruppe mit-

arbeiten."

Ironie
drangt

\Was ist mit Euch beiden? Ich mein, es ist schon, da Ihr so einen schonen
groen Tisch habt und so als Gruppe zusammensitzt und deswegen konnt Ihr
auch ruhig als Gruppe arbeiten!"
T3:

Au orderung
an S6
S6 verwirrt

(Tutand

S6

fragt was)

\Also ich mocht Dir dringend empfehlen, wenn Dir das so klar ist mit dem
frei und gebunden, dann erklar das mal den beiden da (zeigt), dann hast Du
namlich das Problem mit dem Domain nicht (S6 guckt zu den beiden hin, recht
verwirrt). Von der Funktion hier, die Aufgabe geht hier weiter (...)"
T4:

(kurzer Dialog)
erneute Auf- T4: \Ja welches davon ist jetzt der Funktionsbereich? | Aber wie gesagt, Du
forderung
kannst Dich ruhig in diese Diskussion uber das frei und gebunden einmischen
S6 will nicht (zeigt)" S6: \Wo denn? (sieht kurz hin, dann wieder weg)
T4: (zeigt erneut) \Da" S6: \Und dann? (kratzt sich am Kinn)"
verstehen
T4: \darfst Du mit diskutieren und nachher alle Klarheiten beseitigt haben."
T4 ironisch
T4 motiviert
S6 macht's


\Ah so"
\Weil es ist wirklich wirklich wichtig, das zu verstehen (...) Das frei und
gebunden ist allen intuitiv klar und dann doch wieder nicht." S6: (jetzt zu den
zwei anderen) \Was hast Du jetzt eigentlich gefunden fur was gebundenes?"
S6:

T4:

Anhang B

Interviews und Fragebogenaktion
B.1 Tutoreninterviews
Bei diesen Interviews handelt es sich um 20minutige bis einstundige unstrukturierte Interviews
(die zum Teil wegen Zeitmangels abgebrochen werden muten). Die Tutoren hatten dabei
groen Ein u auf die behandelten Themen. Eine Grundmenge an Fragen wurde jedoch allen
gestellt. Die Interviews wurden schriftlich protokolliert, Kernsatze wortlich mitgeschrieben.

Interview mit Leni
Leni war bereits Informatik I-Tutorin und ist im funften Semester.
Ihre Motivation: \Es macht Spa, Leuten was beizubringen und zu erziehen { so bin ich
halt. Ich habe mir gedacht, das ist sinnvoll, denn ich will spater was mit Erwachsenenbildung

machen, da sehe ich das als Ubung
an." \Inf I wurde ich nicht nochmal machen { ich habe
nie richtige Erstsemester gehabt. Eigentlich wollte ich mal von Grund auf was beibringen.
Nachstes Semester mache ich Inf IV-Tutorin, { hauptsachlich wegen dem Sto , da geht es
mehr um Fachliches. Im ersten und zweiten Semester sind es auch andere Sachen, die man
den Leuten beibringt."
Ihre Gruppe: Ursprunglich drei Wiederholer, vier Aufbaustudierende und ein Erstsemester. jetzt kommt nur noch ein Wiederholer. Einer der Aufbaustudierenden hat das Studium
abgebrochen, weil er eine Stelle bekommen hat.
\Die fehlenden Wiederholer waren schnell weg. Es sind jetzt Zweiergruppen: zwei Aufbaustudis und der Erstsemester mit dem Wiederholer. Einer ist ein Einzelganger. Der Erstsemester ist ein Genie, der kann alles."
\Die Wiederholer waren schlimm: `Es liegt an EIFFEL, da sie durchgefallen sind'. EIFFEL
nden sie komplizierter als Pascal. Sie wuten immer alles besser { ich wurde immer lauter,
um sie zu ubertonen. Die haben nur 'rumgemosert, sind immer fruh gegangen, muten immer
kundtun: `Alles ganz leicht, was soll das' und waren sehr von sich uberzeugt."
Die einzelnen Typen: \Der Erstsemester kann mit dem restlichen Wiederholer gut mithalten. Der hat durch das Alleinsein, weil er jetzt keine Gelegenheit mehr zum Schwatzen hat,
gemerkt, da er doch nicht alles kann. Er beantwortet alle Fragen, schleppt alles mogliche an."
\Einer von den Aufbaustudis ist ein Einzelganger, er schreibt immer nur an den Rand vom
Aufgabenzettel, meist nur den Anfang und das Ende, so das Notigste hin." \Der Erstsemester ist ein Auslander, der hat zum Deutschlernen den Meyer (Anm.: Buch u ber EIFFEL)
gelesen. Er ndet immer die Fehler in der Musterlosung."
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Arbeitsweise: Die Aufbaustudierenden: \Einer tut was, der andere schreibt ab, macht's aber

viel zu kompliziert. Man kann alles vereinfachen und umformen, er macht sich mehr Arbeit als
verlangt. Der andere tut wenig selber, kann es aber trotzdem, meine ich. Wenn ich nachfrage,
dann kann er es. Er wei vielleicht nicht, wie man es korrekt hinschreibt. Der Eigenbrotler
gibt kaum Antwort, fragt auch nie was, die anderen fragen schon."
\Der Wiederholer ng immer an, alles gleich zu programmieren, das hat er jetzt aufgegeben.
Ich hab' ihm immer gleich geantwortet: `Darum geht es jetzt nicht!'. Er hat es mir wohl nicht
ubelgenommen und sich nicht abschrecken lassen."
Diskussionen: \Wir diskutieren auch ofters alle zusammen. Heute in der Vierergruppe.
Manchmal gibt es Diskussionen uber die verschiedenen Losungsansatze. Zur Leitaufgabe,
der Flughafenverwaltung, gab es neulich wilde Diskussionen, als einer die Idee hatte, eine
Nacht ugeinrichtung einzuplanen."
Zum Vorrechnen an der Tafel: \Man mu direkt fragen, ob jemand anschreibt { direkt
ansprechen { dann lauft es. Die Aufbaustudis haben sowieso ein besseres Selbstbewutsein
als normale Erstsemester, die akzeptieren auch, da sie Fehler machen, ohne Frustration."
\Ich rechne fast nix vor. Am Anfang habe ich fast immer was angeschrieben, jetzt aber
nicht mehr. Das liegt wohl an den Aufgaben."
Zur Probeklausur: \Nur der Erstsemester macht die Hausubungen und hat die Probeklausur mit geschrieben. Die Aufbaustudenten bekommen eine extra Vorlesung zum Praktikum,
zusatzlich { die sind damit sehr zufrieden. "
Zur Schulung: \Die Schulung war dieses Jahr sehr durftig, letztes Jahr war das mehr. Es
war zu kurz. Auerdem sollte man beser in Anfanger und Wiederholer unter den Tutoren
trennen. Ich hatte gerne uber Probleme geredet. Letztes Jahr habe ich schon was gelernt."

Interview mit Arend
Arend ist zum ersten Mal Tutor.

Seine Motivation: \Das Kennenzulernen, das Leiten einer `Ubungsgruppe,
ich habe eine
Vorstellung von Verbesserungen und einen Anspruch, das durchzusetzen. Jetzt ist es interes
sant, nette und vernunftige Leute in der Ubung
kennenzulernen."
Seine Gruppe: Am Anfang kamen 16 bis 17 Teilnehmer, \jetzt sind's ungefahr gleich viele;
der Kern ist konstant. Zwei kommen abwechselnd." Mathematiker, Wirtschaftsinformatiker
und Informatiker stellen je ein Drittel der Gruppe. \Die Mathematiker und WInfe sind am
konstantesten da, haben aber zuwenig Zeit, weil sie viel Druck haben. Die Informatiker sind
eher eigenbrotlerische Typen, die geben oft keine Antwort." \Sie sitzen in zwei Dreiergruppen, sind aber schwerer zuganglich als die anderen Gruppen."
Die Teilnehmer haben sich \gleich in Gruppen zusammengeschlossen. Vielleicht gab es durch
die Aufteilung auf die Studienfacher gleich ein Zusammengehorigkeitsgefuhl?" Die Kommunikation innerhalb der Gruppen lauft gut und entlastet den Tutor, indem die Teilnehmer sich
vieles gegenseitig erklaren.
Zur Leitubung (FVS): \Auf das FVS hatten wir Tutoren besser vorbereitet werden sollen",
meint Arend. Es gab zuviele Freiheiten, das fuhrte zu Verunsicherung. Man hatte sich als
Tutor die Aufteilung in Teilaufgaben schon voruberlegen und das auch begrunden konnen.

Arbeitsweise: \Mit der Ubung
ging es eher schleppend voran." Arend ist uberrascht, \wieviel Zeit sie brauchen oder sich nehmen. Man mu drangen, zu einem Ergebnis zu kommen
und weiterzumachen" mit den anderen Aufgaben. \Sie verrennen sich gerade in die stur zu
rechnenden Aufgaben { das war besonders am Anfang. Inzwischen mache ich nur ein paar
davon, bis sie das Prinzip verstanden habe. Ihnen fehlt die Bewertung fur die Aufgaben."

B.1. TUTORENINTERVIEWS

193

Komplexere Aufgaben, in die man sich erst einmal hineindenken mu, schoben die Tutanden
vor sich her und drangten sie ab. Nur sehr wenige geben die Hausubungen ab, dem Tutor
fehlt deshalb eine genaue Einschatzung des Leistungsstandes.
Grogruppendiskussionen: gibt es nur dann, wenn noch Zeit dazu ist, die Losungen an
der Tafel darzustellen. Das macht Arend selber, weil seine Tutanden sich nicht dazu bewegen
lassen.
Inhaltliche Schwierigkeiten der Tutanden: Die Logik wurde zu schnell behandelt. \Aus
eigener Erfahrung, das hat geholpert. Es braucht eine gewisse Schwelle an Zeit und Verstandnis, die mu erst uberschritten werden." \Sie mussen sich mit dem Entwurf starker auseinandersetzen. Die einen erkennen es nicht, da es eine sinnvolle Sache ist, die trainiert und
geubt werden mu { sie lassen es an sich vorbeiziehen." Mittlerweile geht es etwas besser,
aber Arend berichtet, er musse es \jedesmal neu erzahlen und ihnen nahebringen."

\Uberall
dort, wo eine starkere Abstraktion zu Rechnern oder Formeln ist, gibt es Probleme.
Wozu und was genau ist zu tun? Sie suchen Kochrezepte!" Die Tutanden haben allerdings
keine Probleme, `Kochrezepte' anzuwenden (d.h. Formalia).
Was ist mit den Programmieranfangern? \Es sind einige dabei ohne Programmiererfahrung,
die haben den Schwerpunkt auf den Entwurf gelegt und machen beim Implementieren in der

Ubung
nur Teile. Es gibt aber keine Probleme damit." Was meint er mit Entwurf? Arend
konkretisiert: z.B. die Vor- und Nachbedingungen. In der Testklausur hatten die meisten
allerdings doch die Entwurfsaufgaben nicht bearbeitet.
Sonstiges: \Manchmal mu ich mich sehr zuruckhalten, Leuten die Meinung zu sagen, die
glauben, sie waren besser als ich. Es ware unfair, etwas zu sagen und ihnen andere Moglichkeiten aufzuzeigen. (...) Ich kann ihm sagen, es ware falsch und er glaubt es einfach nicht!"

Anregungen: \Eine Verbesserung der Ubungen
ware es, die Leute mehr zu motivieren, ihnen

mehr Moglichkeiten zu geben { diesmal waren die Ubungen
einfach zu reichhaltig. Das war
zu viel, die Leute resignieren, der Anspruch ist nicht erfullbar, alles zu bearbeiten."

Interview mit Tessa
Tessa ist im funften Semester, sie war schon einmal Informatik I- und II-Tutorin.
Ihre Motivation: ganz allgemein: \Ich habe selber sehr viel dabei gelernt beim ersten Mal".
Sie betont den Trainingse ekt. Beim ersten Mal als Tutorin wollte sie \'mal versuchen", ob
sie das kann. Dieses Mal ist sie Tutorin, weil ihr anderer Job noch unklar war. \Andererseits
ist es immer interessant, die neuen Jahrgange zu betreuen". Ein weiterer Grund ist: \damit
auch ein paar Frauen unter den Tutoren sind, das ist fur die Erstsemester besonders wichtig."
Tessa will \Geld verdienen, mit einer Arbeit, die Spa macht und mir was bringt." Was macht

ihr Spa daran? Es sei interessant, selber Ubungen
zu halten: \Was so an Ruckfragen kommt
{ solange die nicht uberfordert sind!" Diesmal sei dies allerdings weniger ein Problem als im
Jahr zuvor. Das Erklaren macht ihr Spa, \auch das Soziale". Am Rechner lerne man andere
Dinge, \durch Erklaren lernt man mehr, ich mache Erfahrungen im Erklaren, es genau zu
sagen, zu re ektieren, was ich sage und frei Sprechen vor Gruppen { das macht nicht immer
Spa, die Erfahrung zu kriegen, aber es bringt was."
\Das Schwierigste ist: klarzumachen, wann sie sich an Formalitaten zu halten haben und
wann nicht! Das ist nicht unbedingt ein Miverstandnis, aber eine andere Sicht der Dinge."
(Manchmal sollen Formalia geubt werden, dann mu jeder Schritt korrekt sein, manchmal
geht es um andere Dinge bei den Aufgaben.)

Ihre Gruppe: Erst hatte Tessa eine Ubung
Freitags um 8.00 mit 18 bis 19 Teilnehmern, von
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denen vier bis funf wegblieben. Jetzt ist die Ubung
auf 9.50 verlegt worden und es kommen
ca. 10 Leute.
Die einzelnen Typen: Hauptsachlich handelt es sich um Wirtschaftsinformatiker, \praktisch alles Erstsemester. Ein Madchen war dabei, die ist aber weggeblieben." (sie wei nicht
warum). \Die hatte keine Vorkenntnisse und hatte eigentlich eine Einzelubung gebraucht, weil
alles zu schnell ging." Es sind aber noch weitere Teilnehmer ohne Vorkenntnisse dabei. \Einer
hat noch immer keinen Plan, kommt aber mit allem hin { besonders mit der Theorie. Nur bei
Programmieraufgaben lat er sich's von den anderen erklaren." Sie mu den Leuten kleinschrittig helfen, Fehler zu suchen, weil die Vorlesung nicht genug vermittelt hat. Fur diesen
einen Teilnehmer ware es sinnvoll, so meint sie, in den Semesterferien einen Programmierkurs
zu machen. Sie emp ehlt ihm, sich auf die Nachklausur zu konzentrieren.
Zur Objektorientierung (OO): Es ist \unfair, denen eine OO-Sprache in der Art vor die
Nase zu setzen, wie das passiert ist. Der eigentliche imperative Ansatz wurde nicht erklart.
Das wird erst jetzt in der Vorlesung gemacht." (Tessa bemangelt, die Praktikumsvorlesung
habe in dieser Hinsicht zuviel bei den Horern vorausgesetzt). Im Jahr zuvor gab es bei anderem Vorgehen der Vorlesung jedoch dieselben Probleme, gibt Tessa zu. Dabei \kam OO
gezwungen obenauf, die Leute haben das Konzept nicht kapiert. Wenige haben uberhaupt
das Andere am Objektorientierten gesehen. Jetzt kommt das Konzept besser 'ruber, nur die
ohne Programmiererfahrung bleiben hangen. Aber ob das vorher soviel anders war?"
Probleme mit ihrer Gruppe: Es gibt Motivationsprobleme, \einer kann's, der kame auch
ohne mich zurecht. Ein paar waren in der Vorlesung, haben auch alles verstanden, aber keine


Ideen zu der Ubung.
Die bereiten sich erst gar nicht mehr vor. Die Ubungszettel
sind zu lang,
das demotiviert."
Vorrechnen an der Tafel: Tessa erzahlt, sie habe \viel an der Tafel erklaren mussen, danach
lief es. Sie haben das Blatt noch nicht einmal gelesen { ich mu ihnen in den Hintern treten und
sagen: `Wir fangen an', danach hagelt es erst 'mal Fragen." Oft musse sie Zusatzliches erklaren
und Beispiele vorrechnen, damit die Tutanden mit den Aufgaben beginnen konnen. Sie seien
zum Teil sehr \schreibfaul: von vieren schreibt einer mit". Zu den Abstrakten Datentypen
habe sie eineinhalb Stunden lang ein Beispiel an der Tafel vorgerechnet, \ganz kleinschrittig,
das war Frontalunterricht, aber schon gemeinsam".

Interview mit Rinus
Rinus ist im funften Semester und war bereits einmal Informatik I- und II-Tutor.
Seine Motivation: \Geld verdienen gehort auch dazu, obwohl { jetzt brauche ich's eigentlich

nicht mehr" (das Geld). Seine Uberlegung
ist es, vielleicht an der Uni zu bleiben, da sei es
\ganz praktisch, als Einstieg, von ganz unten mit der Lehre anzufangen". Erklaren zu lernen
ist ihm wichtig: \man wei etwas, wie man es nahe bringt". Er gibt im Moment Kurse fur
eine Lehrer-Vereinigung zur Einfuhrung an Computer. Auer von der HDA fuhlt er sich fur
solche Aufgaben von der Uni \nicht so recht unterstutzt" { zum Ge lmt-Werden fehle ihm
jedoch noch das Selbstvertrauen.
Mittlerweile ist die Tutorenarbeit zum Routinejob fur ihn geworden, er ist nicht mehr so
aufgeregt und der Sto ist ihm bekannt. Er will lernen, etwas zu vermitteln: \mehr etwas fur
mich" zu erzielen. Es handelt sich um keinen reinen Altruismus, anderen zu helfen, anders als
als O-Phasen-Tutor. Ein Verantwortungsgefuhl sei bei ihm schon vorhanden, stehe aber nicht
im Vordergrund.
Seine Gruppe: Acht verschiedene Leute, von denen sechs bis sieben immer da sind, gehen

in seine Ubung.
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Arbeitsweise und Stimmung: Sie sitzen u ber's Eck, er sitzt in der Mitte (Rinus beschreibt

die Sitzordnung als eine Art `V', die Tutanden sitzen auen und er in der Mitte des `V'). Es
gabe keine konkrete Kleingruppenbildung, dazu sei die Gruppe zu klein. Er hat \alles im Blick,
kann sofort eingreifen". Wie arbeiten sie miteinander? Es \reden alle mit allen. Die Disziplin
ist ganz gut. Eine richtige Diskussion war es heute nicht { es gab keine gegenteiligen Meinungen
{ aber sie erganzen sich gegenseitig. Heute ging es uber Programmbeweise. Ich habe vorher
etwas druber erzahlt, wozu die gut sind und so. Da kamen einige Ideen, als ich gefragt habe,

z.B. fur `sicherheitsrelevante Systeme' ". Die Ubung
laufe ein bichen unpersonlich ab. Er
rede die Tutanden nicht mit Namen an { das habe er erst gar nicht versucht { die Namen
habe er jetzt durch die Klausur erst gelernt. Hausubungen werden selten abgegeben. Der
Sprechstundenbesuch ist \mager"; er langweile sich dabei.
Einzelne Typen: Einer macht den Aufbaustudiengang Informatik und hat letztes Semester
(also im zweiten) angefangen. Er \fallt ein bichen raus, hat mit der Denkweise Probleme, hat
sich damit bisher noch nicht beschaftigt". Viele Wirtschaftsinformatiker sind in der Gruppe,
darunter ein Madchen. Sie fugt sich gut ein, meint Rinus, sei \theoretisch ziemlich vorbelastet,
hat logisch Denken gut drauf", hatte aber keine Programmiererfahrung. Einer tauche jetzt
immer mit einem LapTop auf, auf dem EIFFEL installiert ist, \scheint damit aber nicht rum
zuprotzen". Weiterhin gabe es einen \Uber
ieger", der sich jedoch nicht in den Vordergrund
drangt, obwohl er alles wei. Er el Rinus erst durch die Testklausur auf. Die Testklausur
bestanden sechs seiner Tutanden knapp, einer hatte eine Eins und einer el durch.
Didaktische Unterstutzung: Rinus meint, man \brauchte mehr Unterstutzung und Anlaufstellen { das sind eigentlich die HDA". Ich frage ihn, warum dann so wenige Tutoren sich
lmen lassen. \Vielleicht trauen sie sich auch nicht, wer gesteht sich sowas ein, da er Hilfe
braucht. { Es hat mich eh gewundert: nur eine Schulung, nichts und niemand da, der kontrolliert und irgendwie Druck ausubt { keiner weist in die richtige Richtung. Am Anfang war das
irritierend. Es sollte nicht nur eine Abstimmung mit den Fuen geben (gemeint ist der Besuch

oder Nicht-Besuch von Ubungen
als Wertung der didaktischen Fahigkeiten der Tutoren). Man
sollte selber nachsehen, was das Problem ist." Die Assistenten und Professoren sollten auch

mal die Ubungen
besuchen. Ein Problem sieht Rinus dann allerdings bei eher personlichen
Di erenzen: \Was ist mit einem, der dem Prof. mal auf den Schlips getreten ist?". Man sollte
auerdem den Eindruck vermitteln, da ein Tutorenjob etwas Gutes fur einen selber ist, um
unter den Bewerbern besser auswahlen zu konnen. Rinus halt es weiterhin fur eine \gute
Einrichtung, in die Vorlesung zu gehen, um den Kontakt zu behalten. Die Tutoren konnen
dem Dozenten mehr Feedback geben."
Sonstiges: Er pladiert dafur, die Trennung zwischen Vorlesung und Praktikum aufzuheben:
\Das ist diesmal total in die Hose gegangen! Alles kam doppelt oder gar nicht, es fehlte der

Uberblick."
Die Beispiele seien zum Teil etwas gekunstelt gewesen und hatten den Nutzen
der Konzepte schlecht aufgezeigt.
Er befurchtet noch ein Problem: man sahe erst nach der Klausur, da die Leute evtl. nicht
wuten, was sie lernen sollten. Die Probleklausur bestand zur Halfte aus Pradikatenlogik,
wahrend dieses Thema im Jahr zuvor nur ca. 5 % der echten Klausur ausmachte. \Das ist
unfair gegenuber den Leuten, die nicht programmieren konnen!"

Interview mit Je
Je ist im funften Semester und war bereits letztes Jahr Informatik I- und II-Tutor.
Seine Motivation: \Zu gleichen Teilen war das { die eigene Fahigkeit zu fordern, Unterricht
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zu geben, und zu lernen, eine Gruppe zu leiten". Ohne Geld wurde er diese Arbeit jedoch
nicht machen. Angefangen hat er, \weil ich es besser machen wollte als die eigenen Tutoren".
Es sei eine Arbeit, die ihm leichtfalle und akzeptabel bezahlt werde. Zudem \beruhigt es das
Gewissen". Seine Fahigkeit, \was vorzutragen und was beizubringen", habe sich verbessert.
Im Nachsatz hangt Je an: \Das macht sich bestimmt gut bei Bewerbungen".

Uberhaupt
arbeiten tut er wegen der Bezahlung, die Wahl el wegen der oben genannten
Grunde auf die Tutorentatigkeit.
Seine Gruppe: \Am Anfang kamen sieben. Alle kommen ab und zu", im Schnitt sind immer

um die funf Personen da. Die Ubung
ist um 8.00.
Ein Wiederholer ist dabei, der Rest sind Erstsemester, vermutlich aus der Informatik. Fachlich ist die Gruppe sehr durchmischt: zwei Leute seien sehr gut, vier sind mittel und zwei sind
schlecht.
Arbeitsweise: Sie arbeiten zu zweit oder dritt zusammen. \Jeder hat eine Losung, es gibt
keine gemeinsame Losung, aber sie helfen sich untereinander."
Bei manchen Themen komme eine Diskussion auf, diese musse aber meist von ihm erst angestoen werden, berichtet Je . Selbstandig entstehe keine gemeinsame Diskussion. Auerdem
gabe es selten zwei verschiedene Meinungen, meist sei es eher eine Art Brainstorming { \es
gibt auch wenige Aufgaben, wo das moglich gewesen ware" (eine Meinungsverschiedenheit,
die Anla zur Diskussion ware).
Zur Leitaufgabe: Diese sei schwieriger als die anderen Aufgaben. \Am Anfang gab es Konfusion, aber je langer es lief, desto groer wurde die Einsicht, da die Aufgabe sinnvoll ist.
Sie ist zu umfangreich zum Ausprogrammieren. Aber die Groe hat den E ekt, da es nicht
trivial ist { sich Gedanken zu machen hat Sinn." Je hat nicht alles \ganz so durchgezogen",
er hat teilweise so getan, \als hatten wir Sachen schon gemacht, die ausgelassen wurden, und
einfach weitergemacht". Bei so groen Aufgaben sei der Schreibaufwand ein Problem.
Inhaltliche Schwierigkeiten: Am Anfang gab es Probleme, u berhaupt EIFFEL-Programme
zu schreiben { die \blutigen Anfanger, das sind einzelne". Dann gibt es \schwierige Sachen,
die in der Vorlesung keiner versteht, wo der Tutor nochmal eingreifen mu { das ist halt
normale Harte".
Bei Logik und Grammatiken hatten die schlechteren Teilnehmer Probleme. \Mit Vor- und
Nachbedingungen gibt es Probleme, das ist eine intuitive, kunstlerische Sache, die zu nden."
Man konne jedoch nicht viel mehr machen, um ihnen zu helfen, als Beispiele zu geben und an
Aufgaben zu u ben. \Sie haben noch nicht genug gesehen, was alles geht". Jetzt erst hatten
die Teilnehmer die Einsicht bekommen, da es auch fur die Veri kation sinnvoll sei, Vorund Nachbedingungen zu verwenden: \Der Knalle ekt, diese Einsicht kommt erst jetzt". Die
Anfanger fanden es schwer, hatten aber eingesehen, \da man damit viel machen kann".

Je hat den Eindruck, seine Tutanden \gehen mit dem Gefuhl aus der Ubung
heraus,
zumindest zum Teil die Sachen verstanden zu haben". Woran er das erkennt? \Sie sagen das:
`Ach so'."
Die Stimmung: Seine Leute seien sehr zufrieden mit der Vorlesung, \die kapieren dort viel".

Eventuell sei dadurch sogar die Motivation, in die Ubung
zu gehen, nicht mehr ganz so hoch
wie normal. \Sie arbeiten alle, ohne da man sie gro treten mu".
Sein Leitungsstil: Je sagt, er bemuhe sich, \fruh Fragen zu stellen, deren Antwort sie
weiterbringt. Ich laufe rum und gucke. Ich vermeide es, Losungen zu geben, bevor alle fertig
sind." Sein Stil sei unauthoritar, er will \auch uber anderes reden, nicht stur nach dem
Aufgabenblatt".
Er versucht, praktische Fragen zu stellen, die weiterhelfen. Die guten Leute \fangen halt
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die nachste Aufgabe schon an oder helfen den anderen." \Den Starkeren lasse ich nicht
alles durchgehen, was die Schwacheren durfen { z.B. unschon programmieren."
Zur Schulung: \Gut, da es sie gibt. Ich habe mich allerdings noch nicht lmen lassen."
Sonstiges: Es ware interessant, meint Je , in der Praktikumsvorlesung vorgefertigte Klassen
zu benutzen, Baukasten zu verwenden. \Man sollte auf jeden Fall Vorlesung und Praktikum
miteinander verbinden!"
Zum Praktikum: Ja, es konne sein, da einige davon uberfordert seien. \Dann wurde ich
eher das Programmieren zuruckstellen { Sauber Programmieren mu man von Anfang an
lernen."

Interview mit Jules
Jules ist im funften Semester und war bereits einmal Informatik I- und II-Tutor.
Seine Motivation: \Einmal nanziell. Es ist auerdem neben dem Studium gut machbar.
Das war anfangs die Motivation. Und weiterhin: ein sicheres Auftreten vor Leuten zu lernen,
freier zu werden, das bringt mir selber was. Finanziell ist es ein kleines Zubrot. Ich kann es
gut im Semester steuern, bin noch exibel."

Seine Gruppe: Am Anfang hatte er eine Acht-Uhr-Ubung
mit wenigen Leuten, jetzt Donnerstags um 11.40. Anfangs kamen 27 Personen, das wechselte, die Woche darauf kamen 15.
Jetzt sind es konstant etwa zehn Personen und zwei, die ab und zu kommen.
Es sind alles Erstsemester. Sie kommen scheinbar alle direkt von der Schule und studieren
alle Informatik. Einer ist ein \Freak", der die Formalismen nicht einsehen will und sich nicht
schon vor dem Programmieren Gedanken machen will.
Die Probeklausur hatten von zehn, die mitschrieben, vier bestanden. Zwei standen \auf der
Kippe".
Arbeitsverhalten: Es gibt eine Dreiergruppe, die befreundet zu sein scheint. Der Rest bestehe aus Einzelkampfer, \bis auf zwei, die versuchen, zusammenzuarbeiten".
\Sie haben die Mentalitat, es vorgerechnet zu kriegen, ziehen sich bei Hilfestellung zuruck.
Sie warten auf die Musterlosung, lesen das Skript nicht, sind nicht auf dem aktuellen Stand."

In der Ubung
gehe es momentan nur um das Praktikum, die Teilnehmer gehen oft fruh weg.
Jules u bt keinen Druck aus. Er meint: \das Praktikum ist ihnen zur Zeit wichtiger, wegen
dem Testat". Vor dem Testat hatte es \schon eine rege Teilnahme" gegeben, sie hatten auch

Teile des Skripts zusammen in der Ubung
gelesen.
Die Gruppe sei aber \nicht unbedingt schlecht, nur demotiviert". In der Probeklausur
hatten sie alle, wo es um Vor- und Nachbedingungen ging, nichts bearbeitet. Die Gruppe
sei im Laufe des Semesters immer uninteressierter geworden { \anderes ist zur Zeit wohl
wichtiger, sie lernen dann, wenn es akut wird!"
Probleme mit den Aufgabenstellungen: Bei den Themen Logik und Semantik waren die
Tutanden \uberrascht u ber die Einfachheit: `so billig'. Die Schreibarbeit war demotivierend
fur sie." Teilweise wuten sie o enbar nicht, wie sie ihre Ideen aufschreiben sollen: \das auf
ein Blatt Papier zu bringen { wie hinschreiben?".
Jules meint, es gab \zu wenige Vorgaben, zuviel Freiraum, der hemmt und demotiviert,
wenn es einfach nur heit: Implementieren sie XY." Logik und Grammatiken seien aber eigentlich kein Problem gewesen, \das ist mechanisch". \Beim Programmieren sehen sie die
Notwendigkeit nicht, das auf Papier zu machen".


Ablauf der Ubung
und Leitungsstil: Am Anfang leitet Jules die Ubung
ein. Er stelle
Inhalt und Thema dar, gebe an, welche Seiten im Skript wichtig seien. Dann \sollen sie selber
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arbeiten. Ich laufe dann rum { viele lesen dann im Skript { und schaue mir an, was sie machen.
Das wird oft scheinbar als storend empfunden."
Meist fuhre er die Sachen an einem Beispiel vor, wenn es Probleme gibt { \danach funktioniert's". Einmal habe er nur wenig zu einer Aufgabe gesagt und lange gewartet. Es kamen
keine Fragen. Schlielich fragte er, was los sei. Die Leitaufgabe nahme ihnen zu viel Zeit in

Anspruch, wurde ihm erwiedert, sie hatten kein Interesse, sich in der Ubung
dazu Gedanken
zu machen.
Schulung: Jules wurde an keiner Schulung mehr teilnehmen { er habe das schon oft genug

gemacht. \Beim ersten Mal war es hilfreich fur die ersten zwei Ubungen,
danach spielt sich
das ein."

Interview mit Annie
Annie ist in einem hoheren Semester (neuntes oder elftes) und war bisher noch nie Tutorin.
Ihr Vordiplom hat sie an einer anderen Universitat gemacht, die keine Kleingruppenubungen
im Grundstudium anbietet.
Ihre Motivation: \Weil es Freude macht, zu lehren und Sachen zu erklaren. { Zu sehen,
wie man das Leuten beibringt .... wenn sie es kapieren, ist das schon." Naturlich sei auch
das Gehalt ein Grund. Ihr Vordiplom hat Annie an einer anderen Universitat gemacht, dort
gab es nur reine Tafelubungen mit Vorrechnen. Dabei wurde weder in der Gruppe diskutiert,
noch Gruppenarbeit gemacht. Es gab Hausubungen, die etwas leichter als die vorgerechneten
Aufgaben waren, fur die sie einen Schein bekamen. Diese konnte man auch zu zweit abgeben.
Fur Annie sind Kleingruppenubungen also etwas Neues.
Ihre Gruppe: Am Anfang kamen ca. 14, jetzt funf bis sechs. Zum Teil lage das aber wohl

an der Uhrzeit, zu der ihre Ubung
statt ndet: Freitags um 8.00.
Die Arbeitsweise Es gibt keine festen Kleingruppen (\es ist eh ein kleiner Kreis"), \sie
fragen sich gegenseitig, arbeiten einzeln und gucken, was die anderen machen. Vorher, wie
noch mehr kamen, wurde mehr gemeinsam gearbeitet { von den Kleingruppen fehlt jetzt
jeweils mindestens eine Person." \Jeder macht sein Zeug, aber sie kriegen viel von den
anderen mit", meint Annie.
Es sei immer \ein Zeitproblem", deshalb gabe es keine Diskussion uber verschiedene Losungsansatze. Wahrend des Probierens und Rechnens werde diskutiert, \aber eine gemeinsame
Losung, das ware zuviel gesagt". Die Teilnehmer \waren froh, wenn sie's uberhaupt gelost
haben".
Ihre Teilnehmer geben keine Hausubung ab.

Ablauf der Ubung:
\Acht Uhr ist einfach zu fruh { ich mu Grundsatzliches immer dreimal
erzahlen." \Ich tendiere schon dazu, Grundsatzliches nochmal zu sagen, wenn es wichtig ist
oder wenn genug Zeit ist, etwas gemeinsam zusammenzutragen. Aber meist ist nicht genug
Zeit dafur." \Bei 20 Leuten wute ich nicht, wie ich dieses Zwischenspiel machen soll

zwischen Einzelarbeit und etwas fur alle erklaren { da fehlt mir der Uberblick."
Einzelne Leute: Bezuglich Vorkenntnisse: \Einer, der schon programmiert hat, straubt sich
gegen OO, er will sich nicht blamieren. Ein anderer hat ebenfalls Probleme damit, sich vom
Sequentiellen zu losen. Die Leute mit weniger Erfahrung haben es da leichter." Die Leute
ohne Vorerfahrung hatten eine Zeitlang ein Motivationsloch gehabt, das ginge inzwischen
aber wieder ganz gut. Es sei halt immer ein Zeitproblem da. Ein Teilnehmer gehe in zwei

Ubungen
und habe danach immer noch wichtige Fragen, die eigentlich nach der ersten schon
geklart sein sollten.

Inhaltliche Probleme: Die Ubungsbl
atter seien einfach zu umfangreich. \Man kann nicht
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alle Probleme erklaren. Das Gefuhl entsteht, man huddelt nur. Ich kann ihnen nicht klarma
chen, da es genugt, eine von vier ahnlichen Aufgaben (auf dem Ubungsblatt)
zu machen."
Die EIFFEL-Aufgaben liefen im allgemeinen ganz gut. Vor Weihnachten gab es o enbar
Schwierigkeiten { \uber Weihnachten haben sie wohl was daheim gemacht". \Es sind schon
Probleme da, aber keine grundsatzlichen."
Bei der Pradikatenlogik kamen viele Fragen zum Kalkul, \das war zu kurz dran". \Die
Grammatiken gingen. Zur Pradikatenlogik habe ich alles mehr oder weniger vorgemacht, es
war viel zuwenig da."
Zur Leitubung: Diese wurde \am Anfang nicht so toll gefunden". Leute ohne Vorkenntnisse
hatten sich u berfordert gefuhlt, \die wuten nur sehr abstrakt, wozu Klassen gut sind".
Zur Tutorenschulung: Die Schulung hat ihr \etwas gebracht, insofern ich aus der Lehre,
dem Erzahlen total drauen war." \Man hat sich mal wieder grundsatzliche Sachen uberlegt. Es ist ein Einstieg, wie man eine Gruppenubung macht. Ein Ansto, sich Gedanken zu
machen." Im groen und ganzen genuge schon der Ansto: \auch zu re ektieren und nicht
nur alles laufen zu lassen".
Sie wunscht sich eine Schulung \weniger fur didaktische Mittel, sondern fur Moderation {
wie mache ich den Schritt, die Leute zu lenken { z.B. wenn ich abbrechen will und die Leute
diskutieren weiter. Wie bringe ich es ihnen bei? Oder was ist wichtiger? Das abzuschatzen

und hinzukriegen, das hat weniger mit Uben
zu tun."
Anmerkungen: \Kleingruppenarbeit, das hort sich wunderbar an, aber ich wurde nach wie
vor zur Tafelubung tendieren. Ich mu eine Sache erst verstanden haben, bevor ich sie selber
mache. Das mu erst einsickern. Dazu reicht die Vorlesung nicht aus."

Interview mit Harry
Harry ist im funften Semester und war letztes Jahr bereits Informatik I- und II-Tutor.
Seine Motivation: \Es macht Spa". Er nennt weiterhin die Gruppenarbeit. Ihm bereitet
es Freude, \Leuten zu helfen, ihnen was beizubringen".
Seine Gruppe: Am Anfang kamen 25 Leute, jetzt sind es zwischen 20 und 35 Teilnehmern.

Harry wei von drei Leuten, die in der ersten Woche den Ubungstermin
gewechselt haben.
Drei kamen in seine Gruppe hinzu, deren Tutor sich geweigert hatte, \alten Sto nochmal
zu erklaren". Funf oder sechs sind Wiederholer, die sich nicht auf die Anmeldeliste fur die

Ubungstermine
eingetragen hatten.

Es handelt sich um eine Mittags-Ubung
um 11.40, an die sich o enbar direkt eine Vorlesung
anschliet. Ein Problem sei, da viele um 12.30 gehen, weil sie sonst keine Essenspause hatten.
\Aber die Leute arbeiten konzentriert in der Zeit, in der sie da sind." Wenig spater meint
Harry, da der Raum auch ein Problem sei (ein kleiner Vorlesungssaal), weil man immer \uber
die Tische hupfen mu". Er fragt dann (im Widerspruch zu seiner vorigen Vermutung):\Gehen
die Leute nur wegen dem Essen fruher?" Er hat keine Ahnung, warum sie dies tun.

Die Gruppe sei zu gro. Jetzt wird eine Ubung
parallel angeboten, was die Situation verbessert habe.
Ihr Leistungsstand: \Schwer zu beurteilen, es sind zuviele Aufgaben" { \Was sie machen,

haben sie verstanden", meint Harry. Im Vergleich mit anderen Ubungsgruppen
bearbeiteten
sie etwa genauso viele Aufgaben.
Sein Leitungsstil / Arbeitsweise: Wieviel macht er an der Tafel? Harry sagt, er kame
nicht dazu, die Musterlosung anzuschreiben. Was in der Vorlesung nicht kam, bzw. allgemeine
Fragen der Teilnehmer, wurde er an der Tafel erklaren. Ansonsten sei aber sein Ziel, \die
Leute moglichst schnell zum Rechnen zu kriegen." Er hatte gerne bessere Beispiele zum
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Vorrechnen, ihm fallen aus dem Stehgreif oft keine guten ein. Zur Pradikatenlogik, mit der
viele Schwierigkeiten hatten, hat er Beispiele an der Tafel vorgerechnet, um die Schreibweise
einzuuben. Auerdem hat er ein Blatt mit zusatzlichen Aufgaben ausgeteilt.
Diskussionen mit der Gesamtgruppe seien wegen des Zeitmangels und der Masse an Teilnehmern nicht moglich. Am Anfang der Stunde kamen teils sehr viele Fragen an ihn.

Inhaltliche Schwierigkeiten:

 Formalismen und exakte Schreibweisen, insbesondere die Logik

 Inhaltliche De zite: Die Ubungen
gingen auf EIFFEL ein, diese Inhalte wurden aber in der

Praktikumsvorlesung schlecht vermittelt, bzw. die Leute gingen nicht in die Vorlesung.
 \Theorie und Praktikum sind wirklich losgelost. (...) Das Praktikum kummert sich nicht
um die Theorie, das ist nicht miteinander abgestimmt." \ Die Beispiele in der Praktikumsvorlesung sind oft unglucklich gewahlt. Die Programmieraufgaben sind auch nicht wirklich

objektorientiert." In den Ubungen
kamen viele Fragen zum Praktikum. Es werde positiv aufgenommen, wenn der Praktikumssto in der Theorie wiederholt werde.

 In den Ubungsaufgaben
kamen zuviele Programmieraufgaben. Harry sagt: \Was soll das?"

Dies sei nicht der Sinn der Ubung.
Leider wurde es im Praktikum nicht verstanden, so da
\teilweise nachhelfen doch notig ist".
 \Formalkram liegt einigen | z.B. den Mathematikern | anderen weniger. Wozu das gut
ist, ist klar. Die Pradikatenlogik kam am Anfang nicht gut 'ruber. Das ist in der zweiten und
dritten Woche im Semester noch ganz neu. In LA und Analysis taucht es erst spater auf. Das
ist halt gewohnungsbedurftig."
Allerdings ist er \oft uberrascht, wie viele Sachen klar sind, z.B. die Generizitat war unerwarteterweise ganz einfach. Die haben es ganz einfach eingesetzt. Das Konzept kam in der
Vorlesung 'ruber."
Hausubungen: werden nicht abgegeben. Harry kann also nicht beurteilen, was \sie tatsachlich
konnen". Anfangs hatten einige etwas abgegeben, hatten jetzt aber keine Zeit mehr. Auch an
den Sprechstunden gabe es wenig Interesse.
Zur Kreativitatsforderung: \Was lat sich machen? Selten konkrete Antworten geben und
Moglichkeiten aufzeigen. Sie haben selber gute Ideen, wo die Aufgaben ihnen Freiheiten lassen.
Dann haben sie eigene Ideen, wie sie etwas realisieren. Manchmal ganz gegen die Intention
der Aufgabe!"
Sonstiges: Harry sagt, ihm sei aufgefallen, da alle Erstsemester, mit denen er geredet habe,
unzufrieden mit ihren Tutoren seien. Diese seien nicht motiviert, unvorbereitet, motivierten
die Teilnehmer nicht. \Die Leute sagen aber nichts direkt zu ihren Tutoren, sie maulen nur
leise."
Sinnvoll sei eine anonyme Wertung der Tutoren durch die Teilnehmer, die daruber bestimme, welche Tutoren im nachsten Semester ubernommen wurden.

Betreuung: \Sinnvoll ware, sich gegenseitig in den Ubungen
zu besuchen. Zu gucken, was
lauft anders und was abzugucken. Dann konnte man Probleme besser erkennen. Man sollte
mehr miteinander reden." Die Vorbesprechung sei dazu nicht geeignet, da sie zeitlich so liege,
da alle nach Hause wollten. Die Gruppe sei auerdem zu gro und die Leute kennten sich zu
wenig.

Interview mit Piet
Piet ist im funften Semester und zum ersten Mal Tutor.
Seine Motivation: \Weil ich es witzig nde." \Ich wollte es schon immer mal machen. Ich

nde es schwierig, vor einem Haufen Leute was zu sagen. Da ist es eine gute Ubung,
deshalb

B.1. TUTORENINTERVIEWS

201

wollte ich es einfach mal ausprobieren." \Auerdem macht es Spa, allein die Tatsache, mit

Leuten umzugehen { Rechner sind kotzlangweilig. So tre e ich Leute. Und die Ubung
selber
zu halten, macht auch Spa." \Das Dumme ist, ich erklare ungerne. Ich bin mir nie 100
%-ig sicher. Ich sage gerne, was ich denke und wei, aber sie durfen nicht erwarten, da es
die Wahrheit ist."
Seine Gruppe: Am Anfang waren es sieben Leute. Zwei gingen und zwei kamen hinzu. Vier
waren Mathematiker, diese wollten aber keine Informatik weitermachen und wirkten sehr
demotiviert auf Piet. Jetzt kommen konstant drei Teilnehmer, die seit Beginn dabei sind.
Alle sind Erstsemester Informatik.
Die Teilnehmer und ihre Motivation: Einer hat PASCAL- oder BASIC-Erfahrung: \Ein
typischer Hacker, der programmiert gnadenlos und hat die falschen Interessen. Die Frage ist,
wie man ihn stoppt, ohne ihn total zu demotivieren."
\Der Zweite schreibt ab und der Dritte wei nichts." \Sie tropfeln ein, der erste um 8.10,
dann um 8.20, dann um 8.30. Ich kann dann nochmal von vorne anfangen. (...) Das Skript
haben sie, aber lesen es nicht. In die Vorlesung gehen sie aber."

Piet ist der festen Uberzeugung,
da der zweite Teilnehmer zuviel abschreibt (statt selber
etwas zu tun): \aber wei der das auch?"
\Sind sie sich im klaren, da es schwierig sein konnte? Sie kratzen nur dran, machen das
Minimum und machen sich keine Sorgen um die Klausur. Sie sind nicht groer zu motivieren.
{ Sie geben mir recht, wenn ich sie drauf anspreche, aber sie andern ihr Verhalten nicht."
Er meint: \wissen wollen, tun sie es schon. Sie sind aber nicht traurig, wenn sie nichts

erfahren. In die Ubung
kommen sie halt, weil es dazugehort.
Die Probeklausur hatte nur einer bestanden. Mitgeschrieben haben alle.

\Neulich haben alle vier was an der Tafel gemacht. Das hat elf Ubungsstunden
gekostet,
bis endlich einer vorgeht!"
Zur Schulung: \Das hat nichts gebracht, es hat nichts mit der Realitat zu tun gehabt.
Der Tip `Du mut es positiv formulieren' { das ist eine Phrase, vollig nichtssagend. Wie soll
es jetzt sein? Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und wie soll man so einen
nichtssagenden Tip umsetzen? Die groe Linie ist viel eher das Problem."
\Was interessant war, das war, sich in dem Moment mit dem Gedanken anzufreunden,
die nachste Woche vor den Leuten zu stehen. Es war schon wichtig, sich auf die Situation
einzustellen. Ich habe dabei eigene Vorstellungen entwickelt."

\Besser ware es aber gewesen, mal die `optimale Ubung'
vorzuspielen." Piet sagt gegen
Ende: \Ich dachte das sei wissenschaftlicher, konkreter. Das sind doch die weisen Herren, die

schon tausend Ubungen
geleitet haben."

Interview mit Dolf:
Dolf ist im funften Semester und war bereits Informatik I- und II-Tutor.
Seine Motivation: Es ist ein \lustiger" Job, der Spa macht und der bezahlt wird. Ihm macht
es \Spa, mit Leuten zu arbeiten". Auerdem ist es \angenehm, an der Uni zu arbeiten, man
hat keine Fahrerei. Und man lernt selber was dazu."
Seine Gruppe: Dolf betreut ca. acht Leute, \alle frisch von der Schule und Informatiker".
Einer konnte nicht progammieren. \Im Schnitt sind sie alle verdammt gut." Die Anmeldeliste
stimmte nur zur Halfte mit den Teilnehmern u berein, es haben einige zu ihm gewechselt.
\Der, der nicht programmieren kann, hat die Panik vor den Klausuren. Dabei ist er nicht

dumm, sondern wirklich p Æg. Nur die Ubung
fehlt."
Mit seinen Gruppen hat er die letzten Semester \bisher immer ein Saugluck gehabt. Es war
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immer eine gute Atmosphare ohne Probleme mit den Leuten." \Die tten Leute sind alle
isoliert vom Gruppenverhalten. Das heit, sie sind kooperativ, anderen etwas zu erklaren. Sie
tun es jetzt auch von sich aus. Am Anfang mute ich noch dazu au ordern."
Arbeitsweise: Prasentationen hat er nur die ersten paar Male gemacht. \Wir kamen einmal
gut ins Diskutieren. Meist langt die Zeit nicht dazu. Die guten machen es dann (Losung
prasentieren), aber die Zeit ist normal' zu knapp."
Die Aufgaben werden zu acht gemeinsam besprochen und gelost. Jeder schreibt mit. \Die
Guten fangen einfach an. Die anderen gucken zu, wie es geht. Sie sitzen gemischt."
Inhaltliches: \Der Sto ist momentan langweilig. Bei den Programmierubungen sind sie
unmotiviert."
Dolf hat den Eindruck, da die formalen Inhalte, Pradikatenlogik, etc. verstanden wurden.

In der Klausur hatten sie auf diese Aufgaben meist die volle Punktzahl erhalten. In der Ubung
mute er einigen nur die Formsachen erklaren { das waren dann die Guten. Dem Rest mute
er noch erklaren, \wozu es gut ist, was sie da tun, dann ging es."
Mit der Objektorientierung gabe es keine Probleme: \in der Hinsicht haben sie keine Probleme, sie haben es zwar noch nicht verinnerlicht."

Programmieren: Programmieraufgaben in den Ubungen
ndet er sinnlos, weil man nicht
ausprobieren kann, ob sie auf dem Rechner laufen. Zudem seien es zuviele Aufgaben dieser


Art. Das \gehort nicht in die Ubungen.
Es fehlen oft EIFFEL-Vorkenntnisse. Solche Ubungen
sind nicht sinnvoll."

Praktikum und Ubung
sollten stattdessen miteinander koordiniert werden, die Inhalte verkoppelt werden: \Dann merken sie, wozu die Konzepte gut sind, zum Beispiel das Wieder
verwenden von Klassen". Die Idee, den Entwurf in der Ubung
zum Thema zu machen, ndet
Dolf gut. Das Praktikum sollte aber vom Umfang her reduziert werden. \Fur Anfanger ist es
zuviel. Die Leute mit Erfahrung kann man ruhig eher unterfordern."
Projekte: Programmieren mit Objektorientierung sei fur Gruppen gut geeignet. \Man sollte
nur zusehen, da einer dabei ist, der schon programmieren kann." Dann gibt man ihnen
Schnittstellen vor. \Das mu aber gut geplant werden, wenn man so ein groeres Projekt
ausgibt."
Zu den Lehrinhalten: Die Vererbung sei im Jahr zuvor \rausgefallen". Damals sei es allerdings besser gewesen, die Veri kation \gleich dazuzugeben". Diese komme jetzt zu kurz.
Das Thema konne man sehr gut \vorsichtig { so hintenrum { angehen", indem man in den

Ubungen
ganz kleine Beispiele vorrechne, die die Ideen von Vor- und Nachbedingung nutzen.

Interview mit Till
Till ist zum ersten Mal Tutor.
Seine Motivation: \Vor Leuten stehen, was zu erzahlen, um das zu u ben. Was vorzustellen
und was zu erzahlen { weil ich da so meine Probleme damit habe."
Seine Gruppe: Eingetragen hatten sich 22 Personen. Seit ca. der dritten Woche kommen
konstant etwa 16. Es gibt mehrere Kleingruppen: eine Vierergruppe, zwei Dreiergruppen und
mehrere Paare. In der Leistungsfahigkeit gibt es recht groe Unterschiede. Von den abgegebenen Probeklausuren hatten nur die Halfte diese auch bestanden. Bis auf eine Person sind
alle Erstsemester, Mathematiker sind nach Tills Wissen keine dabei. \So wie sich die Leute
anstellen, gibt es so sieben bis acht Leute, die schon ofter was programmiert haben. Der Rest
hat schon bei der Deklaration von Variablen Probleme."
Die Gruppe kommt im groen und ganzen klar mit den Aufgaben. \Eine Gruppe ist sehr
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unmotiviert. Sie haben jetzt die Hausubungen zur zweiten Ubung
abgegeben { eventuell
arbeiten sie fur die Klausur nach."
Probleme: Bei Pradikatenlogik und Grammatiken gab es Schwierigkeiten, diese nachzuvollziehen: \das hat keiner kapiert". Hausubungen geben wenige ab, zwei oder drei tun dies aber
regelmaig. \Meterweise fehlte Formelles. Sie haben Ersetzungen viel zu fruh gemacht."
Schwierig zu vermitteln sei \die Sache mit den Vor- und Nachbedingungen. Bei einfachen
Programmen sehen sie es nicht ein, bei komplizierten haben sie Probleme, die Nachbedingung
zu formulieren."
Sein Leitungsstil: \Ich fuhle mich ganz gut vorbereitet. Das Filmen durch die HDA war gut:
Ich komme jetzt besser mit der Zeit hin. Es lauft genauso gut { jetzt, wo ich weniger erzahle {
wie wenn ich vorher was erzahlt hatte. Es ware ganz sinnvoll, wenn ab und zu jemand kommt
und zuschaut, wie es lauft."
Er sagt, \Ich erzahle schon was, gehe 'rum und lasse rechnen."
Musterlosungen: Es ware wichtig, diese recht bald an die Erstsemester auszugeben. Auch
fur die Tutoren sollte rechtzeitig eine Musterlosung existieren: \Man wei oft nicht, worauf
es hinaus lauft".
Die Idee, verschiedene Losungsalternativen in der Musterlosung zu zeigen, ndet er `nicht
so gut': \Wenn die Leute eh schon am Schwimmen sind, ist es nicht so gut, sie mit zwei oder
drei Losungen zu konfrontieren. Das sieht aus, als gabe es keine Einigkeit, was jetzt richtig
ist."
Leitubung: Die Leitubung nden seine Tutanden gut. Ein Problem sei gewesen, da diese
im Anfang recht allgemein formuliert wurde. \Im Laufe der Zeit wurde die Semantik der
Variablen immer weiter abgeandert { sie sehen das Problem nicht, warum etwas nachgeandert

werden sollte. Sie halten sich sehr an den Text vom ersten Ubungsblatt.
Keiner hatte die
Musterlosung vom funften dabei, wo die Aufgabe bereits erweitert wurde { sie hatten nur
Teile der Musterlosung kopiert.

Programmieren: \Programmieren in der Ubung?
W ird eigentlich nicht so viel getan. Es
werden mehr Rumpfe geschrieben, das lief mehr Richtung Spezi kation." Sinnvoll sei es, in
Absprache mit dem Praktikum Teile der Leitaufgabe zu implementieren.
\Sich erst spater an den Rechner zu setzen, halte ich fur sinnvoll. Nach der Halfte der
Praktikumsvorlesung kann man anfangen zu programmieren. Dann kann man am Ende des
Semesters ein System zusammensetzen."


B.2 Erstsemesterinterviews
Die Interviews verliefen nach einem Leitfaden, der den Interviewern mitgegeben wurde. Die
Interviewer protokollierten in Stichworten.

1) Wie lauft die Ubung
ab? Was tut die Gruppe, was tut der Tutor? Zusammensetzung der
Gruppe? Bewertung? Vergleich z.B. mit Mathematikubungen? Verbesserungsideen?
2) Wie verlief die Motivationsentwicklung, Arbeitsstil? Lernprobleme, soziales Umfeld? Zeit
budget: wieviel Zeit fur Informatik, Vergleich mit anderen Fachern? Motiviert die Ubung
zu
Vor- und Nacharbeit?
3) Wo braucht man in der Informatik Kreativitat? Wie kann sie gefordert / gehemmt werden?
Vorstellungen von kreativer Arbeit in Gruppen? Wie wurde es bisher erlebt?
4) Neukonzeption: Projektarbeit, verstarkte Gruppenarbeit, kreative Diskussionen (Stichwort:
KONZEPT). Wie konnt ihr euch das vorstellen? Probleme und Voraussetzungen?
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Max

Max hat viele Vorkenntnisse (PASCAL, C, C ++, Jugend Forscht, ...). Er bezeichnet sich selbst
als Hacker. Max wohnt in Mainz zu Hause bei seinen Eltern. Seinen Lernstil bezeichnet er als
\Einzelkampfer, eventuell noch Kleingruppe".


1. Die Ubungsgruppe
Sein Tutor ist Dolf. Die Ubung
ist Donnerstag um 8:00.
Die Zusammensetzung der Gruppe: Meist so um die vier Leute, da oft nur die Halfte
da ist. Die Gruppe sei recht homogen, \da die ohne Vorkenntnisse recht bald einfach weggeblieben sind."
Zur Rolle des Tutors: Der Tutor lat im wesentlichen frei arbeiten und setzt Schwerpunkte

innerhalb der Ubungsbl
atter. Oft werde eine Aufgabe sehr ausfuhrlich behandelt, wahrend
der Rest der Aufgaben nur gestreift wird. Der Tutor hat ahnliche Bewertungsmastabe wie
Max, so da es keine Probleme gibt. Hausubungen wurden kontrolliert werden, wenn er sie
abgabe.

Ablauf der Ubung:
Die Aufgabe wird von den Leuten einzeln bearbeitet. Zwischendurch
fuhrt der Tutor die Gruppe immer wieder mit der Vorstellung von Zwischenergebnissen zusammen. \Teamarbeit wird nur sehr teilweise gefordert."

Fazit: Die Ubung
gefallt ihm, auch wenn er \im wesentlichen nicht viel gelernt" hat.

2. Studiensituation: Die Umstellung auf die veranderte Lernsituation an der TH ging fur
Max glatt. Er hat sich recht bald entschieden, nicht alle Vorlesungen zu besuchen, da er mit
Mathematik sehr gut zurecht kommt, so da ihm das Skript reicht.
Zeitbudget: Max verbringt ca. 6 - 7 Stunden die Woche in Veranstaltungen. Das sind alle

Ubungen
und Informatik I. Insgesamt (mit Lernen, Essen, HP's etc.) verbringt Max etwa 30
Stunden pro Woche an der TH.

3. Kreativitat: Max Ansicht nach braucht man in der Informatik Kreativitat zum Programmieren, dort besonders bei der Fehlersuche. Auerdem zur aueren Gestaltung (z.B.
Graphische Benutzerober achen).

4. Konzept: Voraussetzungen waren seiner Meinung nach Teilnehmer mit ahnlichen Vor-

kenntnissen in Kleingruppen (so ca. 5 - 8 Leute). Dann konnte er sich das sehr gut vorstellen.

5. Leitaufgabe: Die Idee der Leitaufgabe sei sehr gut, aber \grotenteils leider nur stupide
Implementierung".


Moni
Moni hat eine Ausbildung als Mathematisch-Technische Assistentin, besitzt allerdings kaum
Erfahrung mit Programmieren/Computern.


1. Ubungsgruppe:
Freitag 8:00. \Leider ist die Ubung
in einem Zeichensaal, so da nur
Frontalunterricht moglich ist."
Die Zusammensetzung der Gruppe: maximal 4 Leute.
Zur Rolle des Tutors: Der Tutor pendelt zwischen den Leuten hin und her, erklart kleinere
Probleme. Er sei ein guter Tutor, da er auf einzelne Leute eingehen kann und auch `einfache'
Probleme erklaren kann. Dies hinge aber auch mit der sehr kleinen Gruppe zusammen.

Erfahrungen mit der Ubung:
gute Gruppengroe. \Prinzipiell wird einzeln gearbeitet,
da in der Klausur ja auch keine Gruppenarbeit zugelassen ist."

B.2. ERSTSEMESTERINTERVIEWS
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2. Studiensituation: Moni sieht sich selbst etwa im Mittelfeld; sie \will das Studium auch
genieen" und lat sich \deshalb noch Reserven".
Zeitbudget: Sie mu fur Mathe sehr wenig Zeit aufwenden (MaTA). Moni tut am meisten
fur Rechnertechnologie, dann kommt Informatik und mit einigem Abstand Mathe.
Arbeiten mu sie im Moment noch nicht.

3. Kreativitat: Kreativitat ist Monis Ansicht nach fur das Programmieren und fur einige


Ubungsaufgaben
notig. Um Kreativitat zu fordern waren freiere Aufgabenstellungen notig.
Arbeitsteiliges Lernen in der Gruppe ndet sie gut.

5. Leitaufgabe: Die Leitaufgabe ist eine Moglichkeit, um Kreativitat zu fordern. Probleme
sind die Kontinuitat (Praktikum nur alle 2 Wochen) und das Aufrechterhalten der Motivation
uber das ganze Semester hinweg.


Moritz
Keine vorhergehende Ausbildung, jedoch einem Jahr Studienerfahrung der Geophysik in
Frankfurt/Main. Kontakt mit Computern seit dem 11. Lebensjahr, ab dem 14. Lebensjahr
als Programmiererfahrung. Jobbt nebenbei als Programmierer.


1. Die Ubungsgruppe:
Seine Ubungsgruppe
bestand anfangs aus etwa 15 Personen, die
spater auf 7 zusammenschrumpften. Er emp ndet diese Personenzahl als angenehm, da so
der Tutor entsprechend viel Zeit aufwenden kann, um auf die Probleme der einzelnen Perso
nen einzugehen. Er erzahlt von einem Ubungstermin,
an dem der Tutor einer anderen Gruppe


aus el und seine Ubung auf 20 Personen anwuchs. Diese Ubungsstunde
wurde von ihm als
'chaotisch' empfunden, da hier der Tutor nicht ausreichend Zeit fur jeden hatte.
Die Zusammensetzung der Gruppe: Der Befragte schatzt die Gruppe so ein, da etwa die Halfte uber Programmiererfahrung verfugt. Dies fuhrt jedoch nicht zu irgendwelchen
Spannungen, sondern \dadurch, da objektorientierte Programmierung fur (fast) alle neu ist,
werden sie doch auf einen Stand gezwungen."
Zur Rolle des Tutors: Der Tutor erklart gut und u berlat es der Gruppe, die Art der

Ubung
zu bestimmen. Er geht meist auf die Wunsche der Gruppe ein. Weiterhin versucht der
Tutor, mehr die grundlegenden Konzepte und Ideen{ gerade von EIFFEL { zu verdeutlichen,
so da er auch als Ansprechpartner fur das Programmierpraktikum fungiert. Diese Einstellung und Arbeitsweise ndet Moritz gut.

Erfahrungen mit der Ubung:
Er empfand die Leitaufgabe als zu gro und deshalb we
nig sinnvoll. Zudem war die Fortentwicklung nicht konstant (Ubungsbl
atter auf denen eine
Flughafen-Aufgabe fehlte). Weiterhin ndet er, da Hausaufgaben starker gewertet werden
sollten. Sein Modell: Wenn es Probleme mit dem Klausurschein gibt, sollen Hausaufgaben als
Ausgleich herangezogen werden konnen.

Fazit: Die Ubung
ist im wesentlichen sehr gut.

2. Studiensituation: Anfangs war er in jeder Vorlesung und Ubung
anwesend, d.h. er war
von 8.00 bis 18.00 an der TH. Durch die groe Zahl der Freistunden zwischen den Veranstaltungen ergab sich einerseits die Moglichkeit zu sozialen Kontakten und Zeit zum Lernen,
andererseits ist diese Zeit auch wieder zu kurz, um sie wirklich produktiv nutzen zu konnen.
Dadurch, da er in Frankfurt wohnt, kam er anfangs so spat nach Hause, da er sich auch
nicht mehr dazu motivieren konnte, die Abendstunden zu nutzen. Es zeigte sich jedoch bald,
da er nicht in allen Veranstaltungen anwesend sein mute, da sie ihm unterschiedlich viel

206

ANHANG B. INTERVIEWS UND FRAGEBOGENAKTION

bringen. Er bewertet Vorlesungen als \ziemlich u ber ussig", da viele Dozenten \einfach nur
ihr Skript vorlesen". In diese Vorlesungen geht er nicht mehr. Er ist nun drei- bis viermal pro

Woche zwischen 8.00 und 13.00 an der TH um vorwiegend die Ubungen
zu besuchen. Den
Rest der Zeit nutzt er, um den Sto vorzubereiten und Geld zu verdienen.

3. Kreativitat: Moritz bewertet das Programmieren als kreativ, da es dort meist unterschiedliche Losungsansatze gibt. Sonst fallt ihm wenig zu diesem Punkt ein.


4. Konzept: Er bewertet es als positiv, wenn \man weg kommt, vom starren Ubungsschema".

Dies sei der Gedanke, in kleineren Gruppen verschiedene Losungsansatze zu erarbeiten und in
einer groeren Gruppe zu einem Gesamtkonzept zu vervollstandigen. Er problematisiert diesen

Gedanken dahingehend, da es diese Art der Gruppenarbeit schon in der ersten Ubung(?)
gab und \dort ins Leere lief, da noch keinerlei Ziel zu erkennen war, auf das diese Arbeit
hinlaufen konnte."
Allgemein formuliert er dazu: \Intensive Gruppenarbeit ist fur Erstsemester zu fruh, fur
hohere Semester jedoch sehr sinnvoll."


SteÆ
SteÆ hat keine Vorkenntnisse in Informatik, keine Berufsausbildung, jedoch ein Jahr lang
gejobbt. Sie ist BAFoG-Empfangerin, deshalb momentan ohne Nebenjob. Sie kommt von
einer auslandischen Schule in Deutschland mit einem etwas anderen didaktischen Konzept.


1. Die Ubungsgruppe:
Die Ubungsgruppe
besteht aus drei bis acht Personen. Somit hat
der Tutor Zeit, sich um seine Gruppe intensiv zu kummern.
Zusammensetzung der Gruppe: Die Gruppe wurde als relativ homogen geschildert. Es
existieren keine besonders `unangenehmen' Charaktere, wie z.B. `Hacker', die versuchen uber

Computerwissen Eindruck zu machen. Sie emp ndet die Personen in ihrer Ubung
als nett.

Das Klima in der Ubung
wird als gut beschrieben.
Zur Rolle des Tutors: Der Tutor erklart gut, lat die Leute selbst rechnen und greift nur

erklarend in die Ubung
ein. Bei besonders schwierigen Aufgaben rechnet er auch einmal eine

Aufgabe an der Tafel vor. \Zu Beginn der Ubung
erklart der Tutor erst einmal die Aufgaben

auf dem Ubungsblatt und stellt Teile der Konzepte aus der Vorlesung vor."


Erfahrungen in der Ubung:
Die befragte Frau hat \schon Probleme in der Ubung",

da sie keinerlei Vorkenntnisse hat. Deshalb emp ndet sie die Ubung als ziemlich schwer und

zeitaufwendig, vor allem anfangs. Wenn sie das Ubungsblatt
schon in der Vorlesung bekommt,

bereitet sie sich \zumindest teilweise auf die Ubung
vor".

Fazit: Trotz der inhaltlichen Schwierigkeiten halt sie die Ubung
fur sehr gut und ist auch
nach wie vor bereit viel Zeit in die Losung der Aufgaben zu investieren.

2. Studiensituation: Die befragte Frau bringt keine Vorkenntnisse mit. Sie erklart dies da-

mit, da von ihrer Schule ein wesentlich anderes didaktisches Konzept verfolgt wurde, in dem
der Umgang mit Computer keine Rolle spielte. Dort wurde mehr Wert auf Auswendiglernen gelegt, was jedoch auch zur Folge hat, da das konzentrierte Lernen auch auerhalb der
TH-Zeiten fur sie selbstverstandlich ist. Sie beschreibt sogar, da sie Studieren wie Schule
emp ndet, manchmal sei Schule sogar stressiger gewesen als das Studium trotz aller Schwierigkeiten inhaltlicher Art.
Sie wohnt noch im Elternhaus. Auf die Frage nach dem Zeitbudget antwortete sie, da sie
keine Probleme damit habe. Sie kommt sehr gut mit der Zeit aus, da sie \nicht so viele ver-
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schiedenen Dinge gleichzeitig im Kopf haben" mu (Hauptsachlich Informatik). Sie wendet
mehr Zeit auf fur Informatik als fur alle anderen Facher.
Auf personlicher Ebene emp ndet sie Studieren als angenehm, da die Leute, die sie hier an
der Hochschule kennengelernt habe ,wesentlich o ener seien als an ihrer alten Schule.


Sie schilderte, da die Ubung
schon ein wenig dazu motiviert, sich auch u ber die Ubungszeiten hinaus mit dem Sto auseinanderzusetzen. Also: nicht oder nicht ganz geloste Aufgaben
zuhause nachzuarbeiten.
3. Kreativitat: Sie ndet die Informatik \schon irgendwie" kreativ, kann dies aber nicht viel
genauer fassen, da sie dafur noch nicht lange genug studiere. Trotzdem macht Programmieren
Spa, was als Zeichen fur eine kreative Erfahrung gewertet werden kann.
4. Konzept: SteÆ kann sich durchaus vorstellen, intensiver in Kleingruppen zu arbeiten,
aber \nur bis zu einer gewissen Grenze", da sie das Vorlesungsschema schon passend fur den
Einstieg in Grundlagen der Informatik halt. Sie kann es sich nicht vorstellen, da man allen
Sto in Kleingruppen mit Anleitung erarbeiten kann, da sie doch gerne alleine lernt. Sie ndet
es trotzdem gut, Kleingruppen zu bilden, in denen man die Ergebnisse zur Diskussion stellen
kann, um so Fehler zu verbessern und neue Anregungen zu bekommen.

5. SteÆ's Interviewer befragte sie ein wenig zu ihren Erfahrungen als Frau an der
TH

Sie sagt, da sie nicht besonders anders behandelt wird, war sich dieses Sachverhalts jedoch
nicht sicher, da sie meinte, es ware schon ein wenig komisch, nur mit Mannern zusammenzuarbeiten. Sie hat keine Spannung bemerkt, die daraus erwachst, da sie Frau ist und die
anderen Manner sind, konnte sich das aber trotzdem vorstellen (`Platzhirsch-Rivalitaten').


Jan
Jan hat eine Berufsausbildung als Mathematisch-Technischer-Assistent (MaTA) und jobbt
nebenher. Programmiervorkenntnisse besitzt er wegen der Ausbildung.


1. Die Ubungsgruppe:
Die Ubung
ist so gro, da zwei bis drei Kleingruppen gebildet
werden konnen, dann beaufsichtigt werden.

Die Zusammensetzung der Gruppe: Die Ubungsgruppe
wird als homogen geschildert,
obwohl sie sowohl aus Informatikern als auch Mathematikern besteht. Diese Zusammensetzung wurde als \interessant" empfunden, da es interessant sei, die verschiedenen Herangehensweisen an Probleme zu beobachten.

Zur Rolle des Tutors: Der Tutor erklare die Aufgaben auf dem aktuellen Ubungsblatt,
um sie dann in Kleingruppen bearbeiten zu lassen. Der Tutor wird als relativ gut beschrieben

und konne auch recht gut erklaren. Manchmal werden auch Ubungsaufgaben
zusammen an
der Tafel gelost und es wird so gemeinsam eine Losung erarbeitet. Zum Teil werden Aufgaben
o enbar auch gesplittet, um so eine Arbeitsteilung zu ermoglichen.


Erfahrungen in der Ubung:
Die Ubung
wird positiv empfunden, da Gruppenarbeit in
dieser Form als gut bezeichnet wird. Die Arbeit in Kleingruppen sei gut, um neuen Sto zu
begreifen und zu erarbeiten. Trotzdem arbeitet der Befragte auch gerne allein, um sich so den
neuen Sto anzueignen.

Als Kritik an der Ubung
wurde genannt, da die Aufgaben zu wenig eindeutig waren,
so da verschiedene Gruppen bei derselben Aufgabe zu wenig vergleichbaren Ergebnissen
kamen und so die Diskussion uber eine Losung kaum mehr moglich war. Weiterhin wurde

in spateren Aufgaben auf Losungen aus fruheren Ubungsbl
attern zuruckgegri en, so da die
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einzelnen Gruppen immer mehr Probleme hatten, sich auf eine Losung zu verstandigen. Als
Verbesserungsvorschlag: In der Aufgabe noch einmal Rahmenbedingungen festlegen, nach


denen die Ubung
gelost werden soll. Fazit: Ubungen
in dieser Form sind gut und sinnvoll als

Veranstaltungsform. Sie motiviert auch zur Nachbearbeitung von Ubungsaufgaben.
2. Studiensituation: Der Befragte hat vor Beginn des Studiums eine Berufsausbildung als
MaTA absolviert. Informatik zu studieren ist dementsprechend eine bewute Entscheidung,
die auch dazu fuhrt, da er besonders motiviert an sein Studium herangeht und auch den
Studentenstatus besonders geniet. \Studieren ist geil." Die Berufsausbildung hilft ihm sehr
dabei, den Anschlu zu behalten, da er die Mathematik zu groen Teilen schon kennt und sich
deshalb mehr auf den Informatikteil konzentrieren kann und noch nebenbei auch in andere
Fachbereiche 'hineinschnuppern' kann/will.
Nebenher arbeitet er auch noch, wobei er die Zeit hierfur bei den Vorlesungen spart. Er
ist durch den Job nanziell unabhangig. Er geht nur in die Informatik I Vorlesung, da sonst
die Zeit zu knapp wurde und er Vorlesungen im allgemeinen doch als sinnlos ansieht, vor
allem, wenn er den Sto schon kennt (Mathe). Er sagt auerdem, da er sich in Vorlesungen nicht ausreichend konzentrieren konne. Die Ursachen hierfur lagen aber grotenteils bei
ihm personlich. Privat ndet er seine Mitstudierenden in Ordnung und ndet auch privaten
Kontakt.
3. Kreativitat: Er ndet, da Kreativitat in der Informatik schon ein wenig realisiert sei.
Vor allem bei der Programmierung sei Kreativitat notig, um Losungen zu erarbeiten. Sonst
el ihm allerdings wenig zu diesem Punkt ein.
4. Konzept: Er kann sich verstarkte Gruppenarbeit gut vorstellen und ndet diese auch
in Ordnung. Eine Lehrveranstaltung ganz ohne `Anleitung', d.h. Vorlesungen, war aber fur
ihn nicht vorstellbar. Er konnte sich auch vorstellen, Teile des Lehrsto es eigenstandig zu
erarbeiten. Zu der Idee, groere Projekte uber langere Zeit zu verfolgen, sagte er, da dies
sehr problematisch sei, da die Motivation dazu meist sehr schnell nachliee. Sein Konzept
hierzu ware, mehrere Projekte zu bearbeiten, die ungefahr zwei bis drei Wochen dauern.

Peter
Peter ist Informatikstudent mit viel Programmiererfahrung.


1. Die Ubungsgruppe:
Es sind funf Leute in der Gruppe; er geht immer in die Ubung.

Ablauf der Ubung:
Am Anfang Diskussion uber die Aufgaben mit allen. Es gibt keine
Zeitprobleme. Es programmiert jeder fur sich oder mit dem Nachbarn. Der Tutor ist gut, er
hat Ahnung, beantwortet die Ruckfragen und gibt kleine Tips. Peter hat mit den Aufgaben
wenig Probleme, auer bei der Pradikatenlogik, da er vor dem Studium viel uber Informatik

gelesen hat. Er glaubt, da die Ubung
gut ist, weil die Gruppe so klein ist.

Keine Verbesserungsidee: Ubung
ist gut so, wie sie ist.

2. Studiensituation / Motivation: Die Ubung
ist keine Herausforderung, da fur ihn an
spruchslos. Peter geht trotzdem in jede Ubung,
er hat keine Motivationsprobleme. Er brauche


die Ubung
nicht, um sich zu motivieren, das Ubungsblatt
reiche aus. Der Tutor versuche zu
motivieren, das klappe aber insgesamt nicht so gut. Peter gibt manchmal die Hausubungen
ab. Er mache zu wenig, weil er \stinkfaul" sei und die Aufgaben zu einfach seien. Er wendet
die meiste Zeit fur Informatik auf, wegen der Probleme, die ihn interessieren.
3. Kreativitat: \Man braucht fur alles in der Informatik Kreativitat, fur Programmentwicklung, die Analyse von Problemen". Sie kann durch Aufgaben, die nicht ganz so trivial
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sind, gefordert werden. Es kann Probleme mit Anfangern geben { man musse einen Mittelweg nden. Kreativitat werde gehemmt durch nicht interessante Aufgaben. Ein Reiz mu
da sein. Kreative Arbeit in Gruppen gibt es hauptsachlich durch Diskussion, Einbringen von
Problemlosungen. Allerdings mu ein Tempo gefunden werden, mit dem sich alle ab nden
konnen (Unerfahrene und Erfahrene). Ein Problem sei, wenn einer zu viel kann. Die anderen
verlassen sich dann auf diese Meinung. Gruppenarbeit lauft in anderen Fachern nicht durch
Diskussion.

4. Konzept: \Das Wichtigste ist, am Problem mit Team zu arbeiten." Musterlosungen sind
ein Problem, \da nicht kompatibel mit eigenen Losungsvorschlagen. Dann war die Kreativitat
umsonst."

\Die Grundvoraussetzungen mussen da sein, sonst werden Anfanger uberrannt. Die Ubung
mu dies verhindern." \Alles ist mit Gruppenarbeit zu erlernen."


Susi
Susi studiert Wirschaftsinformatik und hat keine Vorkenntnisse.


1. Ubungsgruppe:
Sieben bis acht Leute sind in der Gruppe, kennen sich aber untereinander kaum.


Ablauf und Rolle des Tutors: \Am Anfang der Ubung
fragt der Tutor nach der Vorle-

sung, wenn niemand antwortet, gibt er selbst eine Zusammenfassung des Sto es." Danach
versuchen sie zusammen mit dem Nachbarn die Aufgaben zu machen. Der Tutor lauft herum
und beantwortet die Fragen. Nach Susis Meinung ist der Tutor gut. Sie war auch einmal in

einer anderen Ubung,
aber diesen Tutor fand sie schlecht.

Erfahrungen in der Ubung:
Mit den Aufgaben wird sie \nie fertig. Es sind zu viele"

und sie hat oft \keine Ahnung vom Sto ". \Die Ubung
frustriert, wenn die Aufgaben nicht

klappen." Sie holt oft die Ubungen spater nach. Bei der Aufgabe Flugverkehrsystem ist man
nie auf dem aktuellen Stand. \Bei hau gen Nachfragen erklart der Tutor an der Tafel." Er
kennt sich sehr gut mit dem Sto aus. Susi gibt ihre Hausubungen nicht ab. Sie geht aber
in die Sprechstunden und hat gute Erfahrungen damit. Es wird gut erklart. Bei dem Thema
Pradikatenlogik war die Sprechstunde voll. Susi ndet die Informatikubung besser als die

Matheubungen, aber wie eine Ubung
sei, hinge stark vom Tutor ab.

2. Studiensituation: Sie hat keine Programmiererfahrung, \von nichts 'ne Ahnung". Ohne

Erfahrung habe man groe Probleme, die Lernschritte seien zu gro. Sie hat nicht die Theorie
fur das Praktikum in der Vorlesung bekommen und sich deshalb ein Buch dazu zugelegt.
Susi war anfangs motiviert, \alles durchzuziehen. Aber dann kam ein Tief, es lief nicht so",
wie sie wollte. \Frust!!" Sie wollte vielleicht aufhoren. Aber trotzdem hat sie immer viel fur
die Informatik gemacht. Sie hat sich private Nachhilfe in Informatik genommen. Kleine Tips
helfen ihr schnell weiter. Mit der Nachhilfe hat sich \das ganze jetzt gut entwickelt", und sie
will weiter studieren. Die Nachhilfe hat die Motivation wieder gestarkt.
Vorlesungen: Die Vorlesung fur das Praktikum ndet sie schlecht, es gibt oft falsche Folien.
Die Informatikvorlesung ndet sie gut, sie freut sich auf diese Vorlesung. Kreitz' Didaktik sei
gut. Es ist die einzige gute Vorlesung, die sie hat.
Sie wurde gern mehr Zeit fur Informatik haben.

3. Kreativitat: Wofur braucht man Kreativitat in der Informatik? { Zum Entwickeln von

Losungstrategien fur Probleme, aber auch Ubung,
Routine und Erfahrung helfen da weiter. {
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Indem man Losungsstrategien zur Diskussion stellt und u ber Entwurfe spricht. Aber sie sieht
darin keinen groen Spielraum fur Kreativitat.

In den Ubungen
haben sie das Flugverkehrssystem gemacht. Aber es war keine richtige
Gruppenarbeit, da das Leistungsvermogen der Leute zu unterschiedlich war. Das Tempo war
einigen zu schnell. Allerdings waren viele auch nicht zur Gruppenarbeit bereit, selbst wenn
die von der Gruppe gefordert wurde. Das seien Einzelkampfer. Sie hat deshalb in der Gruppe
kaum Kreativitat erlebt. In den Matheubungen sei die Gruppenarbeit intensiver.
4. Konzept: Susi kann sich das Konzept von Henhapl nicht vorstellen. Einerseits seien die
Leute nicht dazu bereit. Und \andererseits geht es nicht um groe Entwurfe, man mu ja
erstmal EIFFEL lernen." Das ganze Konzept auf Gruppenarbeit zu konzipieren, ist ihrer
Meinung nach nicht gut, denn der Leistungsunterschied zwischen den einzelnen ist zu gro,
was sehr groe Probleme bereiten wurde. 

Kurt
Kurt hat einige Vorkenntnisse und konnte schon programmieren (Pascal). Er hat schon langer
einen eigenen Computer, ist aber kein typischer `Hacker'.

1. Ubungsgruppe:
Die Gruppe liegt Donnerstag um 11.40. Es ist eine mit 20 Leuten recht
gut besuchte Gruppe. Sein Tutor ist Harry.
Die Zusammensetzung der Gruppe: Die Gruppe ist etwa auf gleichem Wissensstand,
d.h. wenig Vorkenntnisse.
Zur Rolle des Tutors: Er ubernimmt eine \lehrerhafte Rolle, macht Frontalunterricht, mit
Gruppenarbeit gemischt".

Erfahrungen mit der Ubung:
Liegt zeitlich eigentlich recht gut, mit dem Problem, da
viele fruher gehen, um noch Zeit zum Mittagessen zu haben.

Ablauf der Ubung:
Harry \fat zu Anfang Probleme aus der letzten Vorlesung zusammen".

Er gibt auch eigene Blatter aus, setzt Schwerpunkte innerhalb der Ubungsbl
atter. Die wenigen
Hausaufgaben, die abgegeben werden, werden sehr grundlich korrigiert.
2. Studiensituation: Kurt wohnt bei seinen Eltern bei Darmstadt. Er hat starke Probleme,
mit seiner Zeit hauszuhalten. Da er u.a. einen Posaunenchor leitet, eine Behindertengruppe
betreut und selbst einige Instrumente (Klavier, Posaune) spielt und auerdem noch nebenher
arbeitet, bleibt ihm keine Zeit ubrig. Zeit, die er gerne fur Beziehungen, Politik, soziales
Engagement etc. nutzen wurde.

3. Kreativitat: Nach Kurts Ansicht ist Informatik ein sehr kreatives Fach. Das Studium

der Informatik ermoglicht aber zumindest an der THD kaum, das zu erkennen. Kurt fuhlt
sich also gedrangt, seine kreative Seite ausserhalb der Uni auszuleben. Eine Moglichkeit, der
Kreativitat mehr Raum zu geben, ware seiner Meinung nach, den Studenten mehr Freiraume
zu gewahren. Also weniger verschultes Studium, o enere Aufgabenstellungen.
5. Leitaufgabe: Kurt fand die Leitaufgabe eine tolle Idee. Leider fehlte ihm dafur Zeit. Hier
war Kreativitat gefragt (fur Ein- und Ausgabe, Programmstrukturierung, schnelle Algorithmen).

Fazit: Es gibt ein Wort, das sich durch das gesamte Interview zieht: ZEIT.

Kurt hat nicht die Zeit, um alles zu verwirklichen, was er sich von einem Studium vorstellt.
Er kommt sich in einen engen Zeitrahmen eingezwangt vor, der ihm alles vorschreibt und ihm
kaum Freiraume lat.
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\Alle beschweren sich daruber da sich keiner mehr engagiert. Nur wenn ich es dann versuche, stelle ich fest, da keine Zeit dafur da ist."


Andi
Andi ist Wirtschaftsinformatiker; er hat schon zwei Semster an einer anderen Universitat
studiert, aber da \nur ein Semester richtig".


1. Die Ubungsgruppe:
Es sind ca. 15 Leute in der Gruppe. Er geht nicht regelmaig in die


Ubung.


Ablauf und Rolle des Tutors: Der Tutor ist vorbereitet auf die Ubung.
Wenn groe

Lucken da sind, erklart er an der Tafel. Sonst lauft er herum und beantwortet Fragen. Er gibt
auch ofter kleine Beispiele, um etwas zu erklaren.

Die Ubungen
werden zu zweit oder zu dritt gemacht, aber es sind trotzdem eher Einzelarbeiten, da die Teilnehmer eher Einzelganger (mit und ohne Vorkenntnissen) in der Arbeitsweise
sind. Dies ist fur ihn keine Gruppenarbeit. Die Sprechstunden ndet er gut.


Kritik: Es gab keine Aufgabenstellung beim ersten Ubungsblatt.
Die Ubungsbl
atter waren
schlecht strukturiert. Bei den Aufgaben zum Projekt waren Fehler enthalten und er wurde
\bei Nachfragen von mehreren Tutoren fur dumm verkauft". Das ist ein Grund, nicht zu


Ubungen
zu gehen. Auerdem wurden die Zusammenhange zwischen Vorlesung und Ubung
nicht genug klargemacht, und es wurde nicht gefordert, dies zu tun.

In den Raumen fur die Ubungen
standen die Tische falsch und es gab zuwenig Licht, was
das Arbeiten in diesen Raumen erschwerte.
Vorschlage: Gruppenarbeit starker fordern und die Voraussetzungen dafur scha en. Bessere


Strukturierung der Ubungen
und inhaltliche Abstimmung der Ubungsblatter
zur Vorlesung.

2. Studiensituation: Die Motivation zur Informatik ist bei ihm hoch, aber sie kommt aus


dem privaten Bereich und nicht von den Ubungen
oder der Vorlesung. Das Einzelgangertum
seiner Mitstudenten habe seine Motivation furs Studium gehemmt. Die TH emp ndet er
als \gesundheitsgefahrdend" (es gibt kein richtiges Licht, Losungsmittelgeruch ist in einigen
Gebauden standig vorhanden).

3. Kreativitat: Bedarf fur Kreativitat sieht Andi darin, da man Zusammenhange verstehen

mu, mit anderen Leuten problembezogen zusammenarbeiten mu ( { Teamwork) und in
der Zusammenarbeit mit Kunden, sich mit deren Wunschen auseinanderzusetzen. Informatik
kann fur ihn sehr schopferisch sein, da man bei einem Problem alle Aspekte zu betrachten
hat.

4. Konzept: Andi sieht fur dieses Konzept nur Chancen, wenn man sich mit der Problematik

auseinandersetzt und sie zu losen versucht. D.h. \die Tutoren mussen sehr gut vorbereitet
werden, was es heit, Gruppenarbeit zu betreuen". \Die verschlosseneren Studenten mussen
mit einbezogen werden und die mehr extrovertierten mussen ihre Leistungsfahigkeit zum
Teamwork verwenden, als zum Erlernen von Fachwissen." Der Einzelne sollte die Moglichkeit
bekommen, auch selbststandig zu arbeiten, zu recherchieren. \Man lernt auch andere Aspekte
eines Problems kennen, wenn man einander fragt, nachdem man allein an einem Problem
gearbeitet hat."
Und man sollte seiner Meinung nach nie vergessen, da Informatik nicht alles ist, was es
gibt.
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B.3 Fragebogenaktion: Zusammenhange
Allgemeines

An der Fragebogenaktion, die grotenteils in der Vorlesung kurz vor Weihnachten durch
gefuhrt wurde (Rucklauf ca. 175, restliche 15 Bogen aus den Ubungen)
nahmen 175 Manner
und 14 Frauen teil. Darunter waren 157 Erstsemester und 24 Wiederholer (12,4 %). Bereits ein
anderes Fach studiert hatten 27 (es erstmals eine groere Zahl von Aufbaustudiums-Leuten,
mindestens 7). 124 studieren Informatik (66 %), nur 20 Mathematik und 42 Wirtschaftsinformatik. An der Klausur nahmen insgesamt 219 Personen teil, so da die Fragebogen relativ
reprasentativ sein durften.
Bis auf die Angaben zur Person und die Vorkenntnisse in Programmiersprachen, die teilweise nur mit \ja" oder \nein" beantwortet werden konnten, waren alle Fragen als Aussagen
formuliert, die in einem funfstu gen Antwortraster mit 1 = \tri t zu" bis 5 = \tri t nicht
zu" bewertet werden konnten, bzw. keine Angabe (k.A.).
Die meisten Fragen beziehen sich mehr auf die subjektiv empfundene Situation und Eigeneinschatzung, nicht auf messbare Groen. Nur wenige der Befragten hatten o enbar beim
Ausfullen die Lust verloren und die hinteren Fragen unbeantwortet gelassen (maximal 3 %),
einige neigten zu Ja/Nein Antworten und kreuzten meist nur entweder 1 oder 5 an.
Mit Hilfe von Kreuztabellen
\Ich habe Erfolgserlebnisse in der Inf I
(wieviele Leute haben welche

Ubung"
\Ich beAntwortkombinatio1
2
3
4
5
suche die 1 29 4 45  4 32 4 20 4 10 4
nen gemacht) und Korrelati
Ubunonsberechnungen konnen Zu2 1
11 
3
3
3
gen
re- 3 1
sammenhange zwischen den
2
4
1
2
gelmaig" 4 0
Angaben gesucht werden. Ne1
3
3
0
benstehend ein Beispiel fur ei5 2
0
0
2
3
ne Kreuztabelle:

Die Wiederholer
Die Wiederholer unterscheiden sich nur wenig vom Rest. Sie bejahen eher die Aussage \Mir
fehlt Programmiererfahrung" (im Mittel mit 2 bejaht), die von Erstsemestern im Mittel mit
3 beantwortet wird. Zudem scheinen sie mehr Orientierungsprobleme zu emp nden: die Antworten sind zwischen \tri t eher zu" bis \tri t nicht zu" fast gleichverteilt; dagegen wird die
Aussage allgemein von 53 % eher fur sich abgelehnt. Sie lernen etwas mehr durch Diskussionen als der Schnitt (was eine Folge langerer Studienerfahrung sein kann), bejahen die Aussage

\Ich lerne am meisten in der Ubung"
aber weniger extrem als Erstsemester. Dabei ist unklar,

ob sie damit die Inf I Ubungen meinten, so da die Antwort verstandlich ware, oder ihr generelles Lernverhalten. Ihr sonstiger Lernstil scheint sich nicht von dem der Erstsemester zu
unterscheiden. Eine Ursachenuntersuchung mute tiefergehen.
Wiederholern macht das Studium weniger Spa, sie geben im Schnitt \mittel" an, wahrend
Erstsemester im Schnitt aussagen, dies trafe eher zu. Weiterhin geben sie an, weniger uber
Informatik zu lernen. Auf die Fragen zu ihren Programmiersprachenvorkenntnissen gaben
sie o enbar die vor Studienbeginn an, da maximal 9 von 27 Wiederholern Ei el-Kenntnisse
angab.
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Zwischen dem hau gen Besuch der Ubung
und Erfolgserlebnissen besteht eine (schwache)
Korrelation von 0,22. Die meisten gehen { trotz unterschiedlich vielen Erfolgserlebnissen { re
gelmaig hin. Trotzdem ist ein leichter Trend erkennbar: wer hau ger an der Ubung
teilnimmt,
erlebt mehr Erfolg. Zwischen Vorbereitung und Erfolgserlebnissen besteht keine Korrelation,
genausowenig mit kontinuierlicher Mitarbeit der Vorlesungen { dies tun eh nur die wenigsten.

Je groer die Zustimmung zur Aussage \Ich lerne am meisten in der Ubung",
desto hau ger
gehen sie auch hin (Korrelation 0,32) und desto mehr Erfolgserlebnisse haben die Teilnehmer
(Korrelation 0,20) (logisch). Letztere sind ein Faktor dafur, mehr Spa am Studium zu haben
{ viele Erfolgserlebnisse koinzidieren mit viel Spa, wenige mit im Schnitt mittlerem Spa.
Die Korrelation ist 0,22.

Langweilen, Spa am Studium und viel Lernen
komplett im Kapitel 3 enthalten

Ein u der Programmiervorkenntnisse
komplett im Kapitel 3 enthalten

Erfahrungen mit Gruppenarbeit
Wo die bisherige Erfahrung gemacht wurde, lie sich nicht genau feststellen. Beispielsweise
kann nicht festgestellt werden, welcher Anteil projektartiger Gruppenarbeit in der Schule bzw.
in Firmen zustande kam. Zwischen bereits gemachten Erfahrungen mit Gruppenarbeit und
dem Wunsch \Ich hatte gerne mehr gemacht" besteht eine uberraschend hohe Korrelation
von 0,46. Zwischen letztem Wunsch und bisherigen, positiv empfundenen Erfahrungen ist der
Zusammenhang noch starker (0,48). Dabei bleibt allerdings o en, inwieweit eine negative Voreinstellung zu veranderter Wahrnehmung fuhrt, bzw. dazu, erst gar nicht an Gruppenarbeit
teilzunehmen. Negative Erfahrungen haben jedoch nur ca. 15 % gemacht. Auch diese geben
im Schnitt aber an, recht gerne in Kleingruppen zu arbeiten oder dies zumindest nicht abzulehnen. 2/3 der Personen mit sehr positiven Vorerfahrungen beantworten \Ich lerne gerne
in Kleingruppen" mit \tri t zu". Die Korrelation ist mit 0,28 nicht allzu hoch. Ein Zusammenhang mit der Aussage \Ich lerne am meisten durch Diskussion" lie sich nicht feststellen,
was eher unerwartet ist. Egal, ob Ablehnung oder Zustimmung, die bisherigen Erfahrungen
waren im Mittel immer eher positiv.

Lernstile
Zwischen den Aussagen \Ich lerne gerne alleine" und \Ich arbeite gerne in Kleingruppen" ist
die Korrelation - 0,43, also recht hoch. Dabei mu aber di erenziert werden (die Kreuzmatrix
ist in einer Ecke fast leer): wer nicht gerne in Kleingruppen arbeitet, lernt sicher gerne alleine
und wer nicht gerne alleine arbeitet, bevorzugt sie. 17 von 55 Kleingruppenliebhabern arbeiten
jedoch auch gern alleine, 15 tun dies nicht gerne und 20 antworten mit \mittel". Dies lat
darauf schlieen, da ein Teil bereits einen di erenzierten Lernstil hat (bsp.weise alleine lesen
und vorarbeiten, gemeinsam vergleichen und Fragen klaren). Die Korrelation zwischen \Ich
lerne gerne alleine" und \Ich wurde mich als EinzelkampferIn bezeichnen" ist ebenfalls hoch:
0,51. Dabei lernen 29 recht gerne alleine, lehnen die zweite Aussage aber fur sich ab.

220

ANHANG B. INTERVIEWS UND FRAGEBOGENAKTION

Nur ein schwacher Zusammenhang von 0,25 besteht zum Lernen durch Diskussion. Wer
viel durch Diskutieren lernt, bevorzugt logischerweise Kleingruppenarbeit, die dem ja Raum
gibt. Umgekehrt sagen jedoch alle im Mittel aus, da sie durch Diskutieren eher viel lernen.
Die Korrelation zwischen \Ich arbeite gerne alleine" und \Ich lerne am meisten aus Buchern"
betragt 0,26. Die Kreuzmatrix lat erkennen, da der Zusammenhang im positiven bis mittleren Bericht der Antworten recht stark ist. Sobald ein Frage negativ beantwortet wird, fallt
er dann extrem auseinander (wer Bucher nicht mag, arbeitet trotzdem gerne alleine). Kein
Zusammenhang besteht zu \Ich lerne, indem ich am Computer u be und probiere". Beides
wird im Schnitt positiv bis mittel bewertet. Wieder gibt es kleine Untergruppen, die gern
alleine lernen, aber nicht am Rechner, bzw. die viel am Rechner lernen, aber nicht gerne alleine arbeiten. Genauso sieht es aus, vergleicht man Programmiererfahrung und Lernen durch
Probieren am Computer: es gibt keine Korrelation, aber ahnliche Untergruppen.

Nur wenige arbeiten kontinuierlich den Vorlesungs- bzw. Ubungssto
nach oder vor. Das
dies nicht sinnvoll ware, scheint ihnen dennoch klar zu sein, denn wer nach eigenen Angaben
kontinuierlich mitarbeitet, zeigt sich auch zufrieden mit seinem Arbeitsstil. Wer zugibt, da
er seinen Arbeitsstil andern musse, was ihm schwerfalle, arbeitet fast nie nach oder vor. Je
kontinuierlicher sie mitarbeiten, desto zufriedener sind die Studierenden mit ihrem Arbeitsstil
(Korrelation - 0,21). Wer seinen Arbeitsstil nicht andern mu, hat zudem auch etwas mehr
Spa am Studium ( 0,26).

Einzelkampfer
Da versucht wurde, Gruppen- und Teamarbeit anzuregen und anhand des Leitbeispiels Ent
wurfsdiskussionen in den Ubungsgruppen
zu ermoglichen, habe ich mir die Einzelkampfer
genauer angesehen. Es stellt sich die Frage, ob es u berhaupt moglich ist, sie zu integrieren.
Zwischen der Aussage \Ich wurde mich als EinzelkampferIn bezeichnen" und \Ich arbeite gerne in Kleingruppen" besteht (wie erwartet) die sehr hohe negative Korrelation von 0,56. Betonte Einzelkampfer stehen Kleingruppenarbeit negativ bis gleichgultig entgegen. Wer
meint, diese Bezeichnung trafe \eher" auf ihn zu, ist zu Kleingruppen gleichgultig bis \eher"
positiv eingestellt { liee sich also wahrscheinlich darauf ein, wenn gefordert, jedoch ohne viel
Freude daran. Eigentlich arbeiten sie aber lieber alleine (Korrelation 0,51).
Diskussionen sind ihnen schon etwas wichtiger: Die Korrelation betragt - 0,22. Nur absolute
Einzelkampfer meinen, es trafe eher nicht zu, da sie \am meisten durch Diskussion lernen".
Wer sich \eher" als Einzelkampfer bezeichnet, ndet Diskussionen nur noch etwas weniger
wichtig als die Allgemeinheit. Wieviel jemand durch Diskutieren lernt, sagt dagegen nichts
daruber aus, ob er Einzelkampfer ist. Das Lernen mit Buchern ist fur diese Gruppe dagegen
besonders ergiebig, das fur die Allgemeinheit nur mittelmaig viel bringt.

Beim Vergleich mit der Aussage \Ich lerne am meisten durch Uben
und Probieren am
Rechner" ergibt sich (wie im letzten Fall) keine aussagekraftige Korrelation, da die Varianz
zu hoch ist. Die Tabelle lat vermuten, da Einzelkampfer die Rechnerarbeit etwas starker

bevorzugen als Nicht-Einzelkampfer. Ubungen
bringen ihnen etwas weniger als dem Rest: Wer
die Bezeichnung als zutre end bewertet, lernt dort im Schnitt nur \mittel" viel, alle anderen

sagen, sie lernten dort \eher am meisten". Je weniger jemand in der Ubung
lernt, desto eher
ist er Einzelkampfer (Korrelation - 0,23). Sie gehen dennoch genauso regelmaig hin wie alle
anderen.
Beinahe schon kurios ist die Verteilung der Antworten zur Aussage \Mir fehlt Programmiererfahrung". Es gibt keinerlei Korrelation, dafur aber eine extrem hohe Varianz. 8 von 13
extremen Einzelkampfern sagen, genug Programmiererfahrung zu haben, de restlichen funf
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verteilen sich gleichmaig auf \zu wenig", \eher zu wenig" und \mittel". Wer nicht genau
wei, ob er sich so bezeichnen soll, gibt in uber der Halfte der Falle an, zuwenig Programmiererfahrung zu haben. Nicht-Einzelkampfer verteilen sich dagegen eher breit.
Entgegen der u blichen Argumentation, da Teamwork im Unialltag zeitsprarend wirke,
geben Einzelkampfer seltener an, Zeitprobleme zu haben (keine nennbare Korrelation, da kein
umgekehrter Bezug existiert). Dazu pat ihre Tendenz, die Behauptung \Die Inf I Vorlesung
ist zu schwer" mit \tri t eher nicht zu" zu bewerten, die der Rest mit \mittel" beantwortet,
und das Studium als langweiliger zu emp nden (Korrelation 0,196).
Sie geben seltener an, bisher positive Erfahrungen mit Gruppenarbeit gemacht zu haben.
Je besser die bisherigen Erfahrungen empfunden wurden, desto sicherer handelt es sich um
keinen Einzelkampfer (Korrelation - 0,39). Dasselbe Bild ergibt sich zur Aussage \Ich hatte
gerne mehr (Gruppenarbeit) gemacht". Hier ist die Korrelation - 0,34.

Nach diesen Ergebnissen wundert es nicht, da sie der Behauptung, die Inf I Ubungen
\fordern kreative gemeinsame Arbeit" ablehnend gegenuberstehen, die von Nicht-Einzelkampfern bejaht wird (Korrelation - 0,36). Die Einstellung zu Gruppenarbeit konnte also das
Verstandnis von `Kreativitat' beein uen { oder sie konnen nur alleine kreativ sein?

Schwierigkeiten im Studium
Ein Zusammenhang zwischen Zeitproblemen und zwei weiteren Faktoren ist nachweisbar.
Dies sind die Aussagen \Es sind zu viele verschiedene Veranstaltungen" (Korrelation 0,36)
und \Der Sto wird zu schnell durchgezogen" (Korrelation 0,4). Dies durften die typischen
(und zu erwartenden) Studieneinstiegsprobleme sein. Ein schwacher Zusammenhang (0,25)
bestand { wie erwahnt { mit der Eigeneinschatzung fehlender Programmiererfahrung. Vergleicht man die Tabellen, so sieht man, da starkere Zeitprobleme hau ger mit fehlender
Programmiererfahrung und zu schnellem Sto tempo ubereintre en als mit der Vielzahl zu

besuchender Vorlesungen. Wer weniger Erfolgserlebnisse in den Ubungen
hat, neigt zudem
ebenfalls dazu, nicht mit der Zeit auszukommen (Korrelation - 0,24).
Je kontinuierlicher sie mitarbeiten und Sto vor- oder nachbereiten, desto zufriedener sind
die Studierenden mit ihrem Arbeitsstil (Korrelation - 0,21). Die weitverbreitete Faulheit steht
zwar in keinem Zusammenhang mit Zeitproblemen, wohl aber mit dem Wunsch, den eigenen
Arbeitsstil zu andern. Acht Personen scheinen mit ihrer Faulheit gut auszukommen und sie
nicht aufgeben zu wollen. Wem das Studium weniger Spa macht, gibt eher zu, den eigenen
Arbeitsstil andern zu mussen (Korrelation - 0,26).

Vorlesung
komplett im Kapitel 3 enthalten


Kreativitat in den Ubungen
komplett im Kapitel 3 enthalten

Situation der Frauen
komplett im Kapitel 3 enthalten


