
Arbe it zu r F o chdi d okti k
im Rahmen

Ausbildung zur Betreuungslehrkroft

für die Schulproktische Ausbildung
an der Universitöt Wien

Prüferin: Prof. Dr. Renate Motschnig

Hatties Didaktik
für den Informatik-Unterricht

Dr. Norbert Nefsch
Lehrer om
RGORG 23
Anton Krieger Gasse 25
7230 Wien

n-netsch@gmx.qt



Inhaltsverzeichnis

Die Seite der Lehrerlnnen............. ....... 5

Die Fragen an die Lehrerlnnen ........ 5

Das Professionalisierungs-Problem ....................7

Die Seite der Schülerlnnen.......... ......12

Das Projekt. ..................!2

Das aufbauende Projekt ................. 15

Literaturverzeichnis ............ 19



Vorwort

Warum wähle ich gerade John Hatties Didaktik als richtungsweisend für den lnformatik-

Unterricht? Diese Auswahl scheint auf den ersten Blick völlig subjektiv zu sein. Hatties,,Direkte

lnstruktion" (Hattie, 201-3, S. 244tt.) muss nicht gerade in lnformatik dem offenen oder

entdeckenden Lernen vorgezogen werden und sollte doch vermutlich nie anderen Lernformen

vorgezogen werden. Viel mehr müsste man immer gleichermaßen völlig unterschiedliche

Lernformen in seinen Unterricht einbinden.

Es ist allerdings nicht so: lch habe an meinerSchule den Lehrerlnnen Fragebögen ausgeteilt

und immerhin einen Rücklauf von über70 bekommen (ca.50%). Nach derAuswertung hatsich

herausgestellt, dass sich ca. die Hälfte der Lehrerlnnen eher in der Rolle des Regisseurs sehen

und die andere Hälfte in der Rolle des Moderators. lch denke, dass man an dieser

Grundhaltung der Lehrerlnnen wenig wird ändern können und der Moderator wird wohl nie

ein guter Regisseur werden und umgekehrt.

lm Prinzip könnte man die Arbeit schon an dieser Stelle enden lassen, da man wesentliche

Grundhaltungen von Lehrerlnnen kaum verändern kann und vermutlich auch nicht verändern

soll. Dennoch scheint es mir gerade im lnformatik-Unterricht besonders wichtig zu sein,

bestimme Skills zu vermitteln, diese zu festigen, um dann auf ihnen weiter aufzubauen. Wenn

ich an meine anderen Fächer denke, die ich unterrichte, dann ist das in manchen Fällen

vielleicht auch nützlich, wie zum Beispiel bei der Textinterpretation in Deutsch oder bei der

kritischen Beurteilung von Quellen in Geschichte oder bei bestimmten Methoden zur Analyse

von Persönlichkeiten in Psychologie oder bei den Voraussetzungen, die man benötigt, um eine

philosophische Frage von einer nicht-philosophischen Frage zu unterscheiden in Philosophie,

trotzdem erscheint es mir in keinen dieser Fächer SO ESSENTIELL WICHTIG, wie in lnformatik.

Es ist offensichtlich, dass der Weg des kompetenzorientierten Unterrichts in ALLEN Fächern ein

Umdenken in Richtung Hattie nötig machen wird und so ist wahrscheinlich auch der Hype zu

verstehen, der zurzeit rund um ihn auch im deutschen Sprachraum zu erkennen ist.

lm ersten Teil meiner Arbeit gehe ich auf die Lehrerlnnen-Seite ein. Meine Befragung zeigt,

dass es Grundhaltungen gibt, die wohl schwer zu beeinflussen sein werden. Es wird aber auch

deutlich, dass sich die Haltung der Lehrerlnnen im Verlauf ihrer Laufbahn Richtung Direkte

lnstruktion wandelt, wobei das nur bei den Lehrerlnnen passieren kann, die dazu auch

tatsächlich in der Lage sind. Diese Fähigkeit ist aber eine unabdingbare Voraussetzung um nach

Hattie unterrichten zu können. lch sehe darin eine gewisse Problematik, da meinen



Untersuchungen zu Folge mehr als die Hälfte der Lehrerlnnen nicht gewillt oder nicht in der

Lage ist, kompetenzorientiert zu unterrichten. An diesem Umstand wird man kaum etwas

ändern können.

lm zweiten Teil dieser Arbeit geht es um die Schülerinnen-Seite. Um meinen Unterricht an

Hattie zu erproben, habe ich ein konkretes Projekt in einer 5. und in einer 6. Klasse parallel

begonnen und - so viel sei schon verraten - das Ergebnis war zunächst einigermaßen

ernüchternd, da sich nämlich gezeigt hat, dass mein Unterricht tatsächlich wenig effektiv ist.

Diese mangelnde Effektivität muss natürlich nicht unbedingt an meiner Lehrerkompetenz

liegen, es könnte auch sein, dass die Schülerlnnen einfach eine geringe Aufnahmebereitschoft

oder Aufnahmemöglichkeit haben. Ein nicht zu vernachlässigender Fehler war aber bisher von

mir, dass ich nicht mit ausreichender Klarheit festgelegt hatte, welche Skills die Schülerlnnen

genau beherrschen sollen und welche davon unbedingt für eine sinnvolle Weiterarbeit nötig

sind.

lch habe das nun mit dem ,,Projekt" versucht, um es dann am ,,Aufbauenden Projekt" zu

erproben. Wenig überraschend geht das Warten auf das Erreichen der Schülerlnnen-

Kompetenzen auf Kosten derStoffmenge, die man unterrichten kann. Wartet man also auf das

Erreichen der Kompetenzen, kann man nur weniger Stoff durchnehmen, der dafür aber besser

sitzt. Umso mehr muss man sich in dieser Situation überlegen, WELCHEN Stoff man nun als so

wichtig ansieht, dass man für ihn auf anderen Stoff verzichtet. Eine schwierige Gratwanderung,

die der Lehrer da gehen muss.



Hauptteil

Die Seite der Lehrerlnnen

Die Fragen an die Lehrerlnnen

Es ist offensichtlich, dass Hattie, egal, welche Methode im Unterricht eingesetzt wird, ein

hohes Maß an Kontrotle des Lehrers voraussetzt: Er wünscht sich Regisseure und keine

Moderatoren. Struktur und Klarheit sollen herrschen, sodass am Ende der Stunden das

herauskommt, was vom Lehrer intendiert wurde. Gerade diese,,Effektivität" macht nach

Hattie einen guten Lehrer aus.

lch wollte nun zuerst der Frage nachgehen, wie viele Lehrerlnnen eher zielorientiert und wie

viele eher prozessorientiert arbeiten und ob die prozessorientierten sich durch verstärkte

Zielvorgaben mehr unter Druck gesetzt fühlen als die zielorientierten Lehrerlnnen. Weiter bin

ich davon ausgegangen, dass diese Veranlagung schon länger in der jeweiligen Persönlichkeit

verankert ist und dass es daher keine signifikanten Einstellungsunterschiede zwischen

Lehrerlnnen mit 0-4 Dienstjahren gegenüber Lehrerlnnen mit mehr als 4 Dienstjahren gibt.

Hier ist der Text des Fragebogens:

Für Hattie ist guter Unterricht effektiver Unterricht im Hinblick auf die Erreichung von vor allem kognitiven Lernzielen für
das jeweilige Fach.

Es wäre für mich eine große Hilfe, wenn ihr die folgenden vier Fragen anonym beantworten könntet, indem ihr einfach die

.ieweilige Ziffer einringelt: 1 = trifft sehr zu 4 = trifft gar nicht zu

Bei der ersten Frage bitte nur ankreuzen; für die Fragen 2-4 gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Die Antworten

auf 2 und 3 sollen lediglich Neigungen widerspiegeln (guter Unterricht ist natürlich immer beides).

lch unterrichte E 0-4 Dienstjahre E übervier Dienstjahre

Für mich ist guter Unterricht eher dann, wenn bestimmte, von mir vorgegebene Lernziele in angenehmer Atmosphäre

erreicht wurden.

1"2 3 4

Für mich ist guter Unterricht eher ein Prozess in angenehmer Atmosphäre, den ich nicht immer zu 100% beeinflussen

muss.

L2 3 4

Sollte ich gezwungen werden, dass meine Schülerlnnen bestimmte Lernziele erreichen MÜSSEN, würde ich mich dadurch

unnötiq unter Druck gesetzt fühlen.

L2 3 4

lch erwartete eine positive Korrelation zwischen den Fragen 2und4 und eine negative

Korrelation zwischen 3 und 4. Zu spät ist mir leider eingefallen, dass jemand für 3 sein kann

und sich trotzdem auch von der Behörde einfach nicht unter Druck setzen lassen könnte,

sodass diese negative Korrelation nicht zwingend sein muss. Das Gleiche gilt bedauerlicher

Weise auch für die erhoffte positive Korrelation, da jemand zwar die Lernziele einhalten

kann, sich dadurch aber trotzdem unter Druck gesetzt fühlen könnte. Das ,,Eher" drückt zwar

nur eine Nuance aus, ist aber für mich doch ein lndikator, dass diejenigen, die 3 eher



bevorzugen, mit Hattie größere Probleme haben als die, die 2 bevorzugen: eben die

Moderator-Regisseu r-Frage.

Auswertung des Fragebog ens

Yon77 Fragebögen wurden 16 von Kolleglnnen mit 0-4 Dienstjahren ausgefüllt und 61von

Kolleglnnen mit mehr als 4 Dienstjahren.

Zu meiner Verblüffung gibt es einen signifikanten Unterschied bei den Fragen 2 und 3:

Von den Lehrerlnnen mit 0-4 Dienstjahren sind nur 12,5% eher lernzielorientiert, 31,2%

unentschieden und 56,3% prozessorientiert.

Von den Lehrerlnnen mit mehr als 4 Dienstjahren sind 47,36% eher lernzielorientiert, 26,2%

unentschieden u nd 26,2yo prozessorientiert.

Dies weist entgegen meiner Annahme darauf hin, dass sich bei vielen Lehrerlnnen möglicher

Weise erst im Laufe der ersten Dienstjahre eine Neigung zur Lernzielorientiertheit

durchsetzt. Diese Hypothese müsste man natürlich mit weiteren Befragungen überprüfen (so

könnte ich in l0Jahren die Kolleglnnen noch einmalbefragen, die zurZeitO-4 Dienstjahr

haben; durch den anonymisierten Fragebogen und mein hohes Alter wird das aber leider

nicht möglich sein).

Unter Druck gesetzt fühlen sich die Lehrerlnnen zumindest im Schnitt nicht sonderlich;

folgende Durchschnittswerte ha be ich errechnet:

0-4 Dienstjahre: lernzielorientiert (2,5) unentschieden (2,4) und prozessorientiert (2,3).

Mehr als 4 Dienstjahre: lernzielorientiert (2,3) unentschieden (2,1) und prozessorientiert

(2,5).

Wirkt das Ergebnis auf den ersten Blick etwas schwammig, so lässt sich doch das Folgende

sehr deutlich herauslesen:

Nimmt man die Unentschiedenen dazu, so arbeiten 87,Syo der Lehrerlnnen mit 0-4

Dienstjahren und immerhin noch 54,4% der Lehrerlnnen mit mehr als vier Dienstjahren eher

oder gleichermaßen prozessorientiert als bzw. wie lernzielorientiert und sie lassen sich auch

durch Druck der Behörde wenig verunsichern. Das sind keine guten Voraussetzungen für die

Umsetzung wichtiger Ziele der Hattie-Studie, da schon die Lehrerpersönlichkeit in einem

hohen Prozentsatz nicht zu den Vorgaben Hatties passt: Sie wollen die ihnen zugedachte

Regisseur-Position nicht prinzipiell übernehmen.



Das Professionalisierungs-Problem

Wird sich Hattie durchsetzen?

Der allgemeine Tenor der Bildungstheoretiker ruft nach einer Professionalisierung der

Lehrerlnnen-Ausbildung. Unter Professionalisierung ist aber eigentlich vor allem ein Wandel

von der Moderator- zur Regisseur-Rolle gemeint. Da ja die Lehrerlnnen in Zukunft dafür

sorgen sollen, dass die Schülerlnnen die geforderten Bildungsstandards erreichen. Hattie

erklärt dies auch sehr deutlich in folgendem Interview:

ZEIT: Sie beschreiben den guten Lehrerzudem als Regisseur des Unterrichts und stellen ihm den Moderator

gegenüber. Warum diese Unterscheidung?

Hattie: Die Vorstellung, dass Schüler sich natürlicherweise entwickeln, wenn der Lehrer als ein Moderator

lediglich Material und Gelegenheit gibt, ist zwar sympathisch. Leider aber gibt es wenig Evidenz, dass das

funktioniert. Bei begabteren Schülern mag das noch klappen. Für die meisten Lerner ist derAnsatzjedoch höchst

ineffizient. lch habe nichts gegen das entdeckende Lernen. lch glaube aber, dass sich der Lehrerfür den Lernerfolg

seiner Schüler zuständig fühlen muss.

ZEIT: Das kann ein Moderator ebenso gut.

Hattie: Aber die Haltung und die Praxis unterscheiden sich. Ein Lehrer muss erkennen, dass es seine Aufgabe ist,

die Lernenden zu verändern, sie immerwieder herauszufordern und an ihre Grenzen zu bringen. (BEYWL,2013)

Ein Moderator wird sich aber kaum in einen Regisseur ummodeln lassen, zumal die

Lehrerlnnen in der Regel Bildungspraktiker und keine Bildungstheoretiker sind.

Gab es aber nicht auch schon vor Hattie Richtlinien für einen professionellen Unterricht?

S chulqu alität v or de m H atti e - Hy p e

Es gibt ja immer mehrere Gründe, wenn jemand, egal in welchem Bereich, einen Hit landet.

Hattie kommt mit Sicherheit zugute, dass derzeit SQA (Bundesministerium für Unterricht,

2013)in aller Munde ist und die Schulen dazu angehalten werden, an einem professionellen

Qualitätsmanagement zu arbeiten.

Hattie war nicht der erste, der eine Feedback-Kultur einforderte. Liest man bei Kempfert und

Rolff (Kempfert, 2005) nach, so wird auch dort über die Bedeutung des Feedbacks als

unerlässliche Methode für professionelles Schulmanagement geschrieben. Hier werden auch

die kollegialen Hospitationen erwähnt, die sich in der Praxis als Regelfall nicht leicht

durchsetzen lassen werden. Feedback diene seit 50 Jahren schon zur Feststellung von

Differenzen zwischen lst- und Soll-Zustand und sei dafür eben auch ein sehr probates Mittel

im schulischen Bereich.

Schratz, lby und Radnitzky (Schratz, 2011) wollen die Schulqualität von Schülerlnnen durch

eine Fotoevaluation erheben lassen. ln Fünfergruppen sollen sie sich auf den Weg machen

und dann vor der Klasse die Fotos der verbesserungswürdigen Schulbereiche zeigen. Eine

Maßnahme, die Hattie weniger gefallen würde, sieht er doch in diesem Bereich keinen so

effektiven Lerngewinn für Schülerlnnen. Den Pokitikerlnnen gefällt es naturgemäß wieder,



wenn die Ausstattungsproblematik nicht so im Vordergrund steht - wie das bei Hattie der

Fall ist, da diese ja viel Geld kostet.

Auch im Handbuch für Qualitätsmanagement Schule (Müller-Neuendorf, 2010, S.40ff.)

werden interne und externe Evaluation gefordert. So werden Fragebogen für Schülerlnnen

vorgeschlagen, über die sie den Unterricht der Lehrerlnnen beurteilen können:

Lernatmosphäre, Haltung der Lehrperson bei Fragen, Klarheit und Übersichtlichkeit,

Methodeneinsatz, inhaltliche Aspekte, Medien, Materialien und die Relevanz des

vermittelten Wissens werden abgefragt. Auf der Rückseite des Fragebogens können die

Schülerlnnen in der Rubrik,,Was ich noch sagen wollte" schreiben, was sie wollen.

Auch die Zielorientiertheit wuide immer wieder für bedeutend erklärt:

Bezogen auf den Schulalltag als Lehrer sind Zielorientierung und Zielbestimmung in zwelerlei Hinsicht von großer

Bedeutung. Zum einen ist es für Lehrer selbst von großer Bedeutung, sich Ziele in Bezug auf lnhalte, Unterrichtsgestaltung,

Konfliktbewältigung, Kommunikation, eigene Stressbewältigung, eigene Befindlichkeit etc. zu setzen, und zweitens ist es

auch wichtig, Schüler dazu zu erziehen, sich Ziele zu setzen, und zwar sowohl in Bezug auf Leistung als auch in Bezug auf

ih re Persönlichkeitsentwicklu ng. (Zechmeister, 2007, S. 72)

Man könnte die Liste der Publikationen beliebig fortsetzen und wird vermutlich für alle

Forderungen Hatties Belege finden. Das führte auch zu der Meinung vieler Bildungsexperten,

dass man bei Hattie eigentlich nur schon bereits längst bekannte Forderungen für einen

besseren Unterricht findet. Dies ist allerdings auch wenig überraschend, weil Hattie ja

ausdrücklich auf unglaublich vielen Studien und Untersuchungen der Vergangenheit aufbaut.

Der Hattie-Hype

Wie schon oben geschrieben, passt die Hattie-Studie wie ein Bestseller der Literatur-

geschichte oder ein Schlager der Musikgeschichte genau in seine Zeit: Man definiert gerade

Bildungsstandards, die unbedingt erreicht werden sollen, man arbeitet an der Schulqualität

und man hat wenig Geld, auch diesem Umstand kommt Hattie - scheinbar- entgegen. Nicht

zuletzt gefällt in der heutigen Zeit der empirisch-wissenschaftliche Ansatz: ln 286 Meta-

Analysen wurden 236 Millionen Lernende untersucht. (Hattie, 2013, S. 18) ln 52.637 Studien

wurden 1,46.1,42 Effektstärken auf die Lernleistung untersucht. Hattie ordnet

Unterrichtsmaßnahmen nach Effektstärken und so kann man in einer Liste von oben nach

unten leicht auswählen, was für den Lernerfolg der Schülerlnnen sehr förderlich, förderlich

und kaum förderlich ist. Die komplexe schulische Welt wurde endlich vereinfacht und ein

Bündel von Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Qualität lässt sich nun leicht

zusammenstellen. Die Sache ist auch deshalb so einfach, weil eigentlich hauptsächlich am

Lehrer geschraubt werden muss und das ist - scheinbar - eine sehr kostengünstige und auch

relativ einfach zu verwirklichende Lösung.



lch habe im letzten Absatz zweimal scheinbar geschrieben, weil Hatties Lösungen weder

kostengünstig noch leicht umzusetzen sind. Hier liegt meiner Meinung nach ein

Missverständnis der politisch Verantwortlichen und vieler Bildungstheoretiker vor.

Hat nun Hattie wirklich den ,,Holy Grail" (Mansell, 2008) von Bildung und Unterricht

gefunden, wie das im Times Educational Supplement vom 23. September 2009 so schön

geschrieben wurde?

lch glaube, dass seine evidenzbasierte Forschungsmethode in den kommenden Jahren viele

Nachahmer finden wird, und die sinnvolle Zusammenfassung von Meta-Analysen zu immer

präziseren Ergebnissen kommen wird, was tatsächlich effektiven Unterricht ausmacht. Mit

Sicherheit ist Hatties Taxonomie schon recht valide und in seinem neuesten Buch hat es auch

nur unwesentliche Verschiebungen gegeben. (Hattie, 2012)

Vergleichen wir einmal Hatties Ansatz mit der gängigen Praxis momentaner Lehrerlnnen-

Ausbildung. Hier werden den angehenden Lehrerlnnen im Unterrichtspraktikum folgende

,,Zehn Gebote" für guten Unterricht präsentiert, die gegenüber der Hattie-Studie fast

beschämend unprofessionell wirken. Auch das mag ein Grund sein, warum Hattie derzeit so

ein großes Echo findet. Er drückt sich sehr präzise aus, was man von den folgenden ,,Zehn

Geboten" nicht behaupten kann:

1,. Du sollst für deinen Unterricht die volle Verantwortung übernehmen !

2. Du sollst ein Lehr- und Lernklima gestalten, dass es den Schüler/innen und dir gut
geht!

3. Du sollst deine Schüler/innen achten wie dich selbst!
4. Du sollst mindestens drei gute Gründe nennen können, warum du nur eine einzige

Lehrform in einer Stunde anbietest!
5. Du sollst mindestens dreigute Gründe nennen können, warum du eine bestimmte
soziale Lernform ausgewählt hast (vgl. 4 Rollen von Lehrer/innen)
6. Du sollst nicht stressen, weder dich noch die Klasse!

7. Du sollst in jeder Stunde lnformation weitergeben und Beziehungsarbeit leisten!

8. Du sollst in jeder Stunde den Schüler/innen die Möglichkeit des Übens gebenl

9. Du sollst die Rolle der / des Lehrenden von der Rolle der / des Beurteilenden klar

trennen - für dich und die Klasse !

10. Du sollst den Schüler/innen Lernchancen geben! (Sörös, 1997)

Das erste Gebot könnte man ruhig allgemeiner formulieren: Man muss selbstverständlich

immer für alles, was man tut, die Verantwortung übernehmen.

Das Lehr- und Lernklima beschreibt Hattie schon wesentlich präziser: Der Lehrer soll den

eigenen Unterricht immer auch mit den Augen des Schülers sehen. Der Lehrer soll mit

Leidenschaft und Freude in den Unterricht gehen und eben versuchen diese auf die

Schülerlnnen zu übertragen. Dann würde es ihnen auch gut gehen.

Wenn man sich selbst mit den Augen der Schülerlnnen betrachtet, um daraus zu lernen und

auch regelmäßig für sich Feedback einholt und anderen Feedback gibt, impliziert das die



Selbstverständlichkeit, dass man die Schülerlnnen achtet, wie man sich selbst achtet (obwohl

diese Aussage immer problematisch bleibt, wenn man an Menschen mit mangelnder

Selbstachtung denkt, die dann wohl auch dazu neigen, andere Menschen schlecht zu

behandeln).

Der Wechsel von Lehrformen macht keinen professionellen Unterricht aus', sondern das

Feedback über den eigenen Unterricht. So gesehen ist dies wesentlich wichtiger als der

Wechselvon Lehrformen. Wenn man schon über Lehrformen spricht, sollte man auch darauf

hinweisen, dass nicht der einfache Wechsel schon Professionalität bedeutet, sondern das

Hinterfragen, wie zweckmäßig die gewählte Lehrform ist, um das beabsichtigte Lernziel zu

erreichen. Das Gleiche gilt für die Lernformen.

Dass man sich nicht stressen soll, ist ein Allgemeinplatz. Man soll sich nie stressen, weilStress

immer das Zeichen eines falschen Zeitmanagements ist. Wie schön wäre es, wenn man an

dieser Stelle die Gebote von Hattie stellen würde, die Klarheit und Struktur vorschreiben:

Man soll also am Beginn der Stunde den Schülerlnnen sagen, was in welcher Phase der

Stunde zu tun ist. lst die Stunde gut strukturiert, kann kein Stress aufkommen.

Unterricht ist viel mehr als die Weitergabe von lnformation und Beziehungsarbeit und vor

allem sind diese beiden Aufgaben überhaupt nicht voneinander zu trennen. Hattie zeigt das

sehr schön, wenn er meint, dass man sich aus den Augen der Schülerlnnen beobachten soll

und dass der Schüler auch zum Lehrerenden und der Lehrer auch zum Lernenden im Laufe

einer Stunde werden muss. Das bedingt nicht nur ständige Beziehungsarbeit, sondern auch

bewusste Rollenwechsel, wobei es vielen Lehrerlnnen oft nicht leicht fällt, wieder von der

Rolle des Lehrenden in die Rolle des Lernenden zu schlüpfen. Gerade darauf sollte aber ein

Fokus in der Lehrerlnnenausbildung gelegt werden.

Die Möglichkeiten des Übens müssen sehr eng mit dem Feedback für den Lehrer verbunden

werden. Die Schülerlnnen sollten vermittelte Lernziele in einer angstfreien Atmosphäre

anwenden und der Lehrer kann beobachten, ob seine Botschaft angekommen ist. Überhaupt

ist das laufende Beobachten im eigenen Unterricht eine der wichtigsten Aufgaben des

Lehrenden. Schade, dass in diesen Geboten nicht darauf explizit hingewiesen wird.

Man muss als Lehrer ständig beurteilen, sich und die Schülerlnnen. Dieses Beurteilen hat

aber nichts mit Benotung zu tun, sondern mit der Überprüfung, ob das erreicht wurde, was

erreicht werden sollte. Dafür benötigt man geeignete Methoden, die keine Angst machen

und doch Klarheit darüber verschaffen, ob der Unterricht erfolgreich war. Dass man sich

' Hattie differenziert dazu in seinem neuesten Buch, das erst im Jänner 2Ot4 auf Deutsch erscheinen wird, wie
folgt: We spend far too much time talking about particular methods of teaching. (...) Our attention, instead,

should be on the effect that we have on student learning - (...). (Hattie ,2012,5.93)
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dabei nicht ständig Notizen im Katalog macht, sondern den Schülerlnnen das Gefühlgibt,

dass es vor allem darum geht zu sehen, ob der Unterricht erfolgreich war, versteht sich von

sel bst.

Natürlich soll man den Schülerlnnen Lernchancen geben, aber wie? Hattie hat dafür

aufgelistet, was in aller Regel gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. So müsste

man also auch dieses Gebot in dem Sinne umformulieren, dass man empfiehlt,

Unterrichtsmethoden anzuwenden, die sich bereits als sehr erfolgreich erwiesen haben.

So geben diese Zehn Gebote eigentlich keinen Aufschluss darüber, was guten Unterricht

wirklich ausmacht. Sie sind sogar teilweise etwas peinliche Allgemeinplätze, die in einer

professionellen Lehrerlnnenausbildung eigentlich keinen Platz haben dürften. So gesehen ist

es nichtverwunderlich, dass zurZeit Hatties Klarheit und Präzision in den dazu noch

evidenzbasierten Aussagen als wohltuende Bereicherung der Pädagogik erlebt werden. Wie

könnten nun aber Hatties Gebote heißen?

ln Kontrast zu den eher simplen ,,Zehn Geboten" möchte ich nun sechs Punkte auflisten, die

nach Hattie ,,Wegweiser für Exzellenz im Bildungsbereich" sind:

Lehrpersonen gehören zu den wirkungsvollsten Einflüssen beim Lernen.

Lehrpersonen müssen direktiv, einflussreich, fürsorglich und aktiv in der Leidenschaft des Lehrens und Lernens

engagiert sein.

Lehrpersonen müssen wahrnehmen, was Lernende denken und wissen, um Bedeutung und sinnstiftende

Erfahrungen im Lichte dieses Wissens zu konstruieren. Zudem müssen sie ein kompetentes Wissen und

Verständnis vom Stoff ihres Faches besitzen, um sinnvolles und angemessenes Feedback geben zu können. Nur so

können die Lernenden über die Stufen des Curriculums voranschreiten.

Lehrpersonen müssen die Lernintentionen und Erfolgskriterien ihrer Lehrsequenzen kennen und wissen, wie gut

sie diese Kriterienpunkte für alle Lernenden erreichen. Sie müssen die nächsten Schritte identifizieren - im Lichte

der Lücke zwischen dem aktuellen Wissen und den Erkenntnissen der Lernenden sowie im Lichte der

Erfolgskriterien des,,Wohin gehst du?", ,,Wie kommst du voran?" und ,,Wohin geht es danach?".

Lehrpersonen müssen von den einzelnen ldeen zu vielfältigen ldeen schreiten und diese ldeen so miteinander

verknüpfen und erweitern, dass die Lernenden Wissen und ldeen konstruieren und rekonstruieren. Nicht das

Wissen oder die ldeen, sondern die Konstruktionen dieses Wissens durch die Lernenden sind entscheidend.

Schulleitende und Lehrpersonen müssen Schulen, Lehrerzimmer und Klassenzimmer schaffen, in denen Fehler als

Lerngelegenheiten willkommen sind, in denen das Verwerfen von fehlerhaftem Wissen und Erkenntnissen

begrüßt wird und in denen sich die Teilnehmenden sicher fühlen können, um zu lernen, neu zu lernen und Wissen

und Erkenntnisse zu erkunden. (Hattie, 2013, S. 280f.)

Keine Frage, auf sich allein gestellt werden nur wenige Lehrerlnnen etwas von diesen sechs

Punkten tatsächlich umsetzen können. Wann sollten die vielen Seminare stattfinden, die für

die Vermittlung notwendig wären? Am Nachmittag oder Abend nach dem Unterricht, am

Wochenende, während der Unterrichtszeit oder gar in den Ferien? Wer könnte diese

Seminare leiten? Kolleglnnen, die ein paar Tage vorher bei Hattie nachgelesen haben?

Universitätsprofessoren, die zwar für das Lehramt ausbilden, aber keine große Ahnung von

praktischer Unterrichtsarbeit an Schulen haben?
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Fragen über Fragen und keine Antworten. Das Theorie-Praxis-Problem bleibt in der Bildung

ungelöst und neue ldeen, mögen sie auch noch so gut sein, finden schwer Eingang in die

schulische Praxis.

Hattie hat viele Faktoren aufgelistet, die das Unterrichten professionalisieren würden. Damit

hat er aber leider nicht den Heiligen Gral der Bildung entdeckt; der liegt in der Frage, wie

man Hattie im schulischen Alltag praktisch umsetzen könnte.

Die Seite der Schülerlnnen

Das Proiekt

ln einem Projekt habe ich September bis Dezember 2013 möglichst präzise nach den

Vorgaben von Hattie unterrichtet. Diese Vorgaben wurden im ersten Teil der Arbeit

dargestellt und problematisiert, da ich durch die Fragebogen-Aktion erkannt habe, dass es

Lehrerpersönlichkeiten gibt, die Hattie nicht umsetzen können oder wollen (mehr als 50%!).

lch habe die Herausforderung jedenfalls angenommen und ab Anfang September in einer 5.

Klasse und in einer 6. Klasse unseres lnformatikzweigs den gleichen Stoff in lnformatik

unterrichtet. Die 6. Klasse hatte in der der 5. Klasse drei Wochenstunden lnformatik, die 5.

Klasse hat zurzeit vier Wochenstunden lnformatik. ln der 6. Klasse hatte ich bereits ähnlichen

Stoff in der 5. Klasse durchgenommen, für die 5. Klasse war der Stoff völlig neu. Die 6. Klasse

besteht allerdings aus verblüffend schwachen Schülerlnnen und ist aus diesem Grund sogar

schulbekannt. lch unterrichte in dieser Klasse auch Deutsch und Geschichte und bin

Klassenvorstand. In der 5. Klasse unterrichte ich nur lnformatik, hatte allerdings im Jahr

davor an unserer Schule persönlich in den 4. Klassen Werbung für den lnformatikzweig

gemacht und eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Anmeldungen für diesen Zweig erreicht

und damit auch viele interessierte Schülerlnnen gewonnen (sonst gab es für den

lnformatikzweig immer traditionell sehr wenige Anmeldungen und daher viele Schülerlnnen,

die in den Zweig ,,gebeten" wurden).

ln der 6. Klasse habe ich mit mir selbst auch fächerübergreifenden Unterricht genützt, um die

Lehrziele zu erreichen, in der 5. Klasse war das nicht möglich.

Folgende Skills sollten in den L2 Schulwochen bis Anfang Dezember erreicht werden:

-lnstallation und Verwendung des CMS Joomla, um eine eigene Website zu erstellen und zu

bearbeiten (dafür nötig: FTP auf einen Gratisserver IBplaced], Datenbankerstellung und

Anbindung, Entpacken mit WinZip)

-Erweitern der Website mit Templates

-Erstellen von Menüleisten, Modulen und Bildwechslern

-Beliebige Verlinkungen intern und extern
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-Erstellen von Word- und PowerPoint-Dokumenten für Schulungszwecke mit Screenshots und

grafischen Elementen, Abspeichern auch als PDF, Upload und Verlinkung mit der Website)

-Erstellen von Beiträgen in Joomla, Untermenüs, Kategorien

-Herstellung einfacher HTML-Formulare mit TopStyle, Verlinkung mit der Website

-Formatierungen und Layoutierungen von HTML-Seiten mit externen CSS-Dateien

-grundlegende Kenntnisse in HTML, CSS und JavaScript

-Formularprüfungen und dynamische HTML-Seiten (Bilderwechsler)mitJavaScript

-Erstellung eines Logos für die Website mit einem Bildbearbeitungsprogramm

-Veröffentlichung eigener Textmodule, die nur auf der Homepage der Website sichtbar sein

sollen

-Formatierung der Joomla-Website über deren CSS-Dateien

-Arbeiten mit Social Media (Google+); Verlinkung der Beiträge mit einem eigenen Menüpunkt

auf der Website

Diese Skills wurden über einen Kompetenzcheck mit 15 Aufgaben abgeprüft, die in 100

Minuten erledigt werden mussten. Die Kompetenzchecks konnten in leicht abgeänderten

Varianten außerhalb der Unterrichtszeit beliebig oft wiederholt werden (siehe einige

Beispiele in Anhang 1). Die ersten beiden Punkte mussten in jedem Fall geschafft werden,

von den verbleibenden 13 Aufgaben dann mindestens sechs, sodass acht Punkte die

Untergrenze bildeten.

Obwohl mir am Beginn jeder Doppelstunde ausführlich wiederholt haben, immer wieder

kleine Zwischentests gemacht haben, fiel das Ergebnis des ersten Kompetenzchecks

ernüchternd aus:

ln derfünften Klasse war beieinem Durchschnittwertvon 4,7 nur eine Arbeit mit 10 Punkten

positiv. ln der sechsten Klasse war das Ergebnis noch schlechter, es war keine Arbeit positiv

und der Punkteschnitt lag unter 4.

Vor der ersten Wiederholung wurden dann folgende Maßnahmen getroffen:

- Durchbesprechung derAufgabenstellungen

- Übungen im Unterricht

Bei der Wiederholung des Tests war nun knapp die Hälfte der Schülerlnnen positiv (der

Durchschnittswert lag bei 8,05). Als weitere Maßnahme setzte ich nun ein Peer-Age-Tutoring

ein. Den Schülerlnnen der Hälfte, die positiv abschnitt, wurde jeweils ein Schüler zugeteilt,

der negativ abschnitt. ln der Unterrichtszeit standen 100 Minuten zur Übung bereit,

außerhalb der Unterrichtszeit wurde ebenfalls geübt, da ich den Schülerlnnen der positiven

Hälfte in Aussicht stellte, dass sie eine gute Note bekommen würden, wenn ihr Schüler sich

verbesserte und umgekehrt. Die betreuten Schülerlnnen konnten sich im Schnitt um sechs
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Punkte verbessern, wodurch 50%in den positiven Bereich kamen, die anderen durch die

starke Verbesserung aber ebenfalls eine gute Prognose bekamen.

Da nicht alle Schülerlnnen der schwachen Hälfte anwesend waren, betreuten sich auch vier

Schülerlnnen im Mittelbereich gegenseitig, von denen traten zwei zum Wiederholungstest an

und konnten sich um ca. drei Punkte verbessern.

Die Leistungen der 6. Klasse waren in der Tendenz gleich, lagen aber immer unter den

Leistungen der 5. Klasse.

Die Wiederholungen brachten Sicherungen und Verbesserungen bei den guten Schülerlnnen

und Verbesserungen um20% beiden mittelmäßigen Schülerlnnen, bzw. Verbesserungen

über 30% bei den schwachen Schülerlnnen. Trotz dieser Maßnahmen haben rund L5% der

Schülerlnnen die Lernziele noch immer nicht erreicht. Nach 12 Wochen Unterricht habe ich

drei Wochen Wiederholungszeit eingesetzt, also 20% der Unterrichtszeit bis Weihnachten.

Über die Weihnachtsferien mussten die Schülerlnnen eine Art vorwissenschaftliche Arbeit

über die Kompetenzen schreiben, wobei die guten Schülerlnnen auch schon darüber hinaus

oder darauf aufbauend, neue Projekte in diese Arbeit einbinden durften. Dadurch sollte eine

weitere Sicherung des bisher gelernten erfolgen. Die Arbeit musste mit Formatvorlagen und

Verweisen erstellt werden. Dazu gab es einen Weblink (HOCHSCHULRECHENZENTRUM, 2011)

und eine kurze Vorbesprechung und Übung in der Stunde vor Weihnachten. Die Schülerlnnen

durften allerdings in den Weihnachtsferien per E-Mail nachfragen, wenn Probleme

auftauchten. Einige dieser E-Mails sind in Anhang 2 zu finden. Sie zeigen, dass ich es an

Klarheit habe fehlen lassen, da doch einige nicht genau wussten, was zu tun ist.

Schlussfolgerung

20% mehr Wiederholungszeit brachte einen Kompetenzzuwachs von über 30% bei den

schwachen Schülerlnnen und immerhin noch 20%bei den mittelmäßigen Schülerlnnen. Die

guten Schülerlnnen hatten keinen Mehrwert im Wissensbereich, vielleicht aber eine

Verbesserung der sozialen Kompetenz und der Vermittlungskompetenz von Wissen. Das von

Hattie ausdrücklich empfohlene Peer-Tutoring (Hattie, 2013, S. 221f .) hat sich als sehr

effektive Methode erwiesen.

Beim Vergleich zwischen 5. und 6. Klasse konnte man ebenfalls erkennen, dass in der 6.

Klasse fundamentale Beiträge des Lernenden nach Hattie fehlen (Erwartungen, Ausmaß an

Offenheit gegenüber Erfahrungen, die Überzeugung von Wert und Nutzen einer lnvestition in

Lernprozesse, Engagement, Entwicklung eines Selbstbildes und eines Ansehen als Lernender)

(Hattie, 2013, S. 38), sodass ein schlechteres Abschneiden als die Schülerlnnen der 5. Klasse

trotz größeren Lehrereinsatzes durch fächerübergreifenden Unterricht zu erwarten war. Die

t4



Kompetenzchecks zeigen jedenfalls genau, wie gut die Basis für das auf das Projekt

aufbauende Projekt ist.

Das aufbauende Projekt

Als auf das vorangegangene Projekt aufbauendes Projekt soll nun die Programmierung einer

App folgen. Welche Voraussetzungen sind dafür notwendig?

Zunächst einmal soll die App mit der Website korrespondieren, somit müssen die

Kompetenzen zur Erstellung und Bearbeitung der Website gefestigt bleiben.

Die App soll keine native, sondern eine Web-App sein, sodass Kenntnisse in HTML, CSS und

JavaScript notwendig sind.

Die App wird in ein semantisches HTML5-Gerüst eingebaut:2

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Sema ntische Elemente</title>
</head>

<body>

<hea d e r>Ko pfbe reich</header>

<nav>Navi gation</nav>

<secti (Fra nke, 2013)on>Sektion/Absch nitt</section>
<a rticle>Arti ke l/Text</a rticle>

<asid e>Si de ba r</as ide>

<foote r>Fu ssbe reich<foote r>

</body>

</html>

Der folgende HTML- Code muss erklärt werden können:

<IDOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>Sha rky</title>
<link href="styles,css" re[="stylesheet">

<meta name="viewport" content="width=device-width, inital-scale=1.0, maxium-scale=1.0, user-scalable=O">

</head>

<body>

<header>

<h1>Sharky App</h1>

</header>

<section>

<hL>Willkommen !</h1>

<p class="einleitung">Einleitu ng</p>

<aside>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore

magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd

gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing

elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et

2 
Die nachfolgenden Code-Beidpiele wurden entnommen aus: (Franke, 2013)
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=-
:

=

accusam etjusto duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit

amet.</p>

</aside>

<button id="tickets">Tickets ka ufen</button>
<button id="quiz">Quiz</button>

</section>

<script>

window.scrollTo(0, 1);

</script>

</body>

</html>

Natürlich auch die mit ihm verbundene CSS-Datei styles.css:

@charset "UTF-8";

body i
font-family: Helvetica;

margin: 0;

)

header i
background-color: blue;

padding:10px;

)

header h1 i
margin: 0;

color: #ffffff;
text-align: center;

)

section h1 {
padding-left:10px;

)

p.einleitung {

font-weight: bold;

padding-left:10px;

)

button#tickets {

color: red;

)

aside i
backgrou nd-color: #ccc;

padding: 10px;

margin: 10px;

box-shadow: Opx 2px 4px #666;

text-shadow: 0px 2px 4px #656;

border-radius:10px;

backgrou nd-image : -webkit-li nea r-gradient(top, #eee, #fff);

)

@media screen and (min-width: 768px) {
aside {
-webkit-column-cou nt: 4;

-webkit-colu mn-ga p: 15px;

-webkit-column-rule: dotted 1px #555;

)

]
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Nicht zu vergessen der JavaScript-Code, der sich in den HTML-<script>-Tags befindet.

Die Schülerlnnen müssen dafür wissen, wie eine semantische HTML-Seite aufgebaut ist, wie

sie mit einer CSS-Datei verbunden wir, wie JavaScript in HTML eingebunden wird.

Sie müssen Klassen und lDs definieren können und über CSS auf alle HTML-Elemente

zugreifen können, um diese zu formatieren und zu layoutieren.

Folgende Erklärungen bekamen die Schülerlnnen von mir:

Semantische HTML-Elemente erleichtern es den Suchmaschinen eine Website zu indizieren. ln HTML 5 gibt es eine Reihe

neuer Elemente, die für die semantische Auszeichnung gedacht sind.

Wenn man einem HTML-Tag eine Klasse zuweist (2. B. dem Tag <p> die Klasse Einleitung, kann man diesen durch eine

Klasse selektierbaren <p>-Tag eine andere Formatierung geben als allen anderen <p>-Tags.

Um eindeutige und einmalige Formatierungen zuzuweisen, kann man lDsvergeben, wie das bei den Buttons der Fall ist.

Du musst margin und padding kennen. Denke an das EQXm-g§[-e*llt

Über aside wird eine Box definiert, die Hintergrundinformationen bieten soll.

box-shadow ist ein Attribut, das einen Schatten mit vier Werten vergibt (horizontaler Versatz, vertikaler Versatz, Größe und

Farbe), das Gleiche gilt für text-shadow

Mit -webkit-column-count: 4; kann man vorliegenden Text in beliebigen Spalten gliedern. Dieses Attribut funktioniert nur in

modernen Browsern. Mit gap wir der Abstand zwischen den Spalten festgelegt und mit rule eine senkrechte Linie, die

gepunktet (im Gegensatz zu solid), 1px dick und die Farbe #555 (Hex-Code) hat.

Mit führendem Punkt wird auf eine Klasse (class) zugegriffen), z. B. .einleitung

Mit führender Raute wird auf eine lD zugegriffen, z. B. #button

Mit <meta name="viewport" content="width=device-width, inital-scale=1.0, maxium-scale=1.0, user-scalable=0"> wird die

Bildschirmgröße auf die Bildschirmgröße des jeweiligen Gerätes festgelegt. Diese Größe ist vom User durch Zoomen auch

nicht skalierbar.

Mit <script>

window.scrollTo(0, 1);

</script>

wird ein Scroll-Event um 1px initiiert, wodurch die Tool-Bar verschwindet und der angezeigte Bildschirm größer wird.3

Alle weiteren Zusammenhänge müssten durch die mit dem Kompetenzcheck gelegte Basis

klar sein. Sollte das bei manchen Schülerlnnen nicht der Fall sein, werden diese bei dem nun

folgenden Stoff, wo es um den Ausbau der App geht, unmöglich mehr mitkommen. Aus

diesem Grund denke ich, dass Hatties Didaktik für den lnformatik-Unterricht in besonderer

Weise indiziert ist.

'Vgl. dazu auch: (Günster, 2013)
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Nachwort

lch selbst habe meine Bedenken zu einem direktiven Stil, da ich in einer zu starken,,Führung"

der Schülerlnnen auch wenig wünschenswerte Nebenwirkungen sehe.

Dennoch wäre Hattie für Fächer wie lnformatik, wo es um die besonders klare Umsetzung von

Lernzielen geht, eine große Hilfe für die Lehrerlnnen. Man müsste diese Pädagogik allerdings den

Lehrerlnnen adäquat vermitteln und das erscheint mir sehr zeit- und kostenaufwändig.

ln der Ausbildung von Lehrerlnnen müsste man meiner Meinung nach viele inhaltliche Aspekte

entfernen (von der fachlichen Seite sollte nur noch das durchgenommen werden, was tatsächlich

in der schulischen Praxis benötigt wird), damit man viel Zeit für das Studium der praktischen und

theoretischen Aspekte eines guten Unterrichts hätte. Wer sollte das aber an der Universität für

die einzelnen Fachrichtungen vortragen?

Hattie ist dabei nur eine Variante von mehreren. Es wurde aber im ersten Teil meiner Arbeit auch

deutlich, dass viele Lehrerlnnen prinzipiell mit seiner,,Direkten Unterweisung" wenig anfangen

können. So müsste Lehrerlnnen-Ausbildung auch immer Persönlichkeitsbildung sein, damit klar

wird, dass in bestimmten Situationen auch ein Primat der Effektivität wünschenswert ist.

Es ist allerdings auch klar, dass man kompetenzorientiert nur dann unterrichten kann, wenn man

klar und deutlich macht, welche Kompetenzen wann von wem beherrscht werden müssen. Das

erfordert nicht nur Klarheit und Strukturierung, sondern auch viel Leidenschaft und

Überzeugungskraft, weil auf die Schülerlnnen ein Funke überspringen muss, damit die Sache

wirklich funktioniert.

Wer ist charismatisch, leidenschaftlich, didaktisch erstklassig unterwiesen und von hoher

fachlicher Kompetenz, um entscheiden zu können, welche lnhalte wann von den Schülerlnnen

beherrscht werden müssen? Es wird schon solche Lehrerlnnen geben, sie sind aber zufällig

entstanden und nicht das Produkt einer darauf hin geplanten Ausbildung. Ob eine solche

Ausbildung überhaupt möglich ist, wer sie durchführen könnte und was das kosten würde, das

sind die Fragen, die uns meiner Meinung nach zum heiligen Gral der Bildungswissenschaft führen

würden - immer unter der Voraussetzung, dass diese Fragen auch tatsächlich beantwortbar sind.

18



Literaturverzeichnis

BAYRHAMMER, B. (4. Juni 2013). Schulforschung: Was uns Hattie (nicht) sogen wil/. Abgerufen am 4.

Jänner 201.4von Die Presse Online:

http://d iepresse.com/home/bildun g/schulelL414700/Sch u lforsch u ng_Was-uns-Hattie-nicht-

sagen-will

BEYWL, W. (2. Mai 2013). "schaut hin!". Abgerufen am 4. Jänner 2014 von Die Zeit online:

http://www .zeil.de/2013/1-9/schu lforscher-john-hattie/

Bundesministerium für Unterricht, K. u. (15. Oktober 2013). SQA. Abgerufen am 4. Jänner 2014 von

Sch u lq ua lität Allge meinbild u ng: http://www.sqa.at/

Franke, F. u. (2013). Apps entwickeln mit HTML5 & CSS3. Bonn.

Günster, K. (2013). Schrödinger lernt HTMLS, CSS3 & JovaScript. Das etwos andere Fachbuch. Bonn.

Hattie, J. (2012). Visible Leorning for teochers. Maximizing impact on leorning. Oxon.

Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar mochen. Überarbeitete deutsche Ausgobe von ,,Visible Leorning"

besorgt von Wolfgong Beywl und Klous Zierer. Baltmannsweiler.

HOCHSCHULRECHENZENTRUM. (12. Juli 201,1). Word 2Afi - Formotvorlagen. Abgerufen am 4. Jänner

20L4von uni-giessen: http://www.uni-giessen.de/*e121,lPDF/wd2010_formatvorlagen.pdf

Kempfert, G. u.-G. (2005). Quolittit und Evaluation. Ein Leitfaden für Ptidogogisches

Quolitötsmonogement. Weinheim und Basel.

Mansell, W. (21. November 2008). Reseorch reveals teaching's Holy Grail. Abgerufen am 4. Jänner

20L4vontesconnect: http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=6005393

Müller-Neuendorf, M. u. (2010). Hondbuch Quolitötsmonagement Schule. Evoluotion und praktische

D urchfüh ru ng. Paderborn.

ORF. (25. Juni 2013). Science Busters. Abgerufen am 4. Jänner 2Ot4 von Youtube.com:

http://www.yo utu be.com/watch ?v=04GJ_l M 5Y9o#t=25 m 20s

Schratz, M. M. (2011). Qualitötsentwicklung. Verfahren, Methoden, lnstrumente. Weinheim und

Basel.

Sörös, M. n. (L997) . Die ,,Zehn Gebote" der Allgemeindidaktik. Wien.

SPIEWAK, M. (14. Jänner 2Ot3). lch bin superwichtigl Abgerufen am 4. Jänner 20L4 von Die Zeit

online: http://www .zeit.de/2013102/Paedagogik-John-Hattie-Visible-Learning

Zechmeister, E. (2007). NLP verondert Schule. Norderstedt.

1.9



Anhang 1

5C Kompetenzcheck I 2.12.2013

1) lnstalliere Joomla auf folgender Adresse: http://fuenfc3p.bplaced.net/j8 mit der Datenbank fuenfc3p und dem

Passwort 123

2l Verwende das lcetheme-Template aus dem Prüfungsordner mit dem Menü-Modul und dem Carousel-Modul, für

das du die drei Bilder im Ordner Bilder mit dem Untertitel Bild 1, Bild 2 und Bild 3 verwendest.

3) lm Hauptmenü sollen drei Menüpunkte als Kategorieliste angelegt werden: HTML, CSS und JavaScript. Verlinke

jeweils ein Untermenü Referenz mit dem entsprechenden Bereich der Website http://de.selfhtml.ore

4l Verlinke jeweils einen zweite Untermenü-Punkt Erklorung mit einem Joomla-Beitrag, in dem steht: Hier geht es

zur Erklörung. Hier soll verlinkt sein mit einer externen PDF-Datei einer PowerPoint und zwei Word-Dateien, in

denen jeweils etwas zu HTML, CSS und JavaScript anschaulich erklärt wird.

5) Setze einen weiteren Untermenüpunkt zu HTML, der Formular heißt. Schreibe in einen Beitrag Hier geht es zum

Formular. Hier soll mit einem HTML-Formular verbunden Sein, wo folgende Formularfelder zentriert dargestellt

sind: Vorname, Name, Straße, PLZ und Ort. Gestalte das Formular ein wenig mit einer CSS-Datei, die mit dem

Formular verbunden ist.

6) Setze einen weiteren Untermenüpunkt unter CSS mit der Bezeichnung Sprücherl. Er soll auf einen Beitrag

verweisen, in dem das CSS-Sprücherl steht.

7) Setze einen weiteren Untermenüpunkt unterJavascript mit der Bezeichnung Bildertausch, in dem du zwei

beliebige Bilder aus dem lnternet durch einen Maus-Over-Effekt tauschen lässt.

8) Setze einen weiteren Untermenüpunkt unter Javascript mit der Bezeichnung Formular, mit dem du auf einen

Beitrag verweist, in dem steht: Hier geht es zu einem Formular, wo die Eingabe überprüft wird. Hier soll auf ein

HTML-Formular verweisen, das mit einer CSS-Datei und einer JavaScript-Datei verbunden sein soll, wobei die

JavaScript-Datei eine beliebige Formularfeld-Überprüfung vornehmen soll.

9) Setze einen Untermenüpu nkt Definition unter HTML, der auf einen Beitrag verweist, in dem du erklärst, wozu

man HTML benötigt.

10) SetzeeinenUntermenüpunktDefinitionunterCSS,deraufeinenBeitragverweist,indemduerklärst,wozuman
CSS benötigt.

1L) SetzeeinenUntermenüpunktDefinitionunterJavaScript,deraufeinenBeitragverweist,indemduerklärst,wozu
man JavaScript benötigt.

12) Erstelle mit http://pixlr.com/editor/ ein Logo für die Website, in dem Prüfung steht.

13) Erstelle auf der Homepage drei Textmodule, in denen interessante, kurze, aktuelle Texte jeweils über HTML, CSS

und JavaScript stehen.

14) Formatiere die Homepage so, dass die Fußleiste ansprechend aussieht und die Website kompakt ist (Veränderung

der Höhe in der template.css auf 0).

15) Erstelle im Hauptmenü einen Menüpunkt Google+, der auf unsere Liesing-Seite verweist (teile dort einen neuen

Beitrag).

Kompetenzcheck ll LL.t2.20L3

1) lnstalliere Joomla auf folgender Adresse: http://fuenfc3p.bplaced.net/j8 mit der Datenbank fuenfc3p und dem

Passwort 123

2l Verwende das lcetheme-Template aus dem Prüfungsordner mit dem Menü-Modul und dem Carousel-Modul, für

das du die drei Bilder im Ordner Bilder mit dem Untertitel Bild 1, Bild 2 und Bild 3 verwendest.

3) lm Hauptmenü sollen drei Menüpunkte als Kategorieliste angelegt werden: HTML, CSS und JavaScript. Verlinke

jeweils ein Untermenü Referenz mit dem entsprechenden Bereich der Website http://de.selfhtml.org

4\ Verlinke jeweils einen zweite Untermenü-Punkt Anschaulich mit einem Joomla-Beitrag, in dem stehti Hier geht es

zu einer Veronschoulichung. Hier soll verlinkt sein mit einer externen PDF-Datei einer PowerPoint und zwei Word-

Dateien, in denen jeweils EINE PDF-Datei zu HTML, CSS und JavaScript Quellcode im Screenshot anschaulich

erklärt wird.
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5) Setze einen weiteren Untermenüpunkt zu HTML, der Formular heißt. Schreibe in einen Beitrag Hier geht es zum

Formulor. Hier soll mit einem HTML-Formular verbunden Sein, wo folgende Formularfelder zentriert dargestellt

sind: Filmtitel, Schauspieler, Regisseur, Erscheinungsjahr und Genre. Gestalte das Formular ein wenig mit einer

CSS-Datei, die mit dem Formular verbunden ist.

5) Setze einen weiteren Untermenüpunkt unter CSS mit der Bezeichnung Sprücherl. Er soll auf einen Beitrag

verweisen, in dem das CSS-Sprücherl steht (das sollst du auswendig hinschreiben und NICHT kopieren!l!).

1l Setze einen weiteren Untermenüpunkt unterJavaScript mit der Bezeichnung Bildertausch, in dem du zwei

beliebige Bilder zum Thema HTML, CSS oder JavaScript aus dem Internet durch einen Maus-Over-Effekt tauschen

lässt.

8) Setze einen weiteren Untermenüpunkt unterJavascript mit der Bezeichnung Formular, mit dem du auf einen

Beitrag verweist, in dem steht: Hier geht es zu einem Formular, wo die Eingabe überprüft wird. Hier soll auf ein

HTML-Formular verweisen, das mit einer CSS-Datei und einer JavaScript-Datei verbunden sein soll, wobei die

Javascript-Datei eine beliebige Formularfeld-Überprüfung vornehmen soll. Nimm das Formular von Aufgabe 5!

9) Setze einen UntermenüpunktVerwendung unter HTML, der auf einen Beitrag verweist, in dem du erklärst, wozu

man HTML benötigt. (Selbstformulieren, NICHT kopieren!!!)

L0) Setze einen Untermenüpunkt Verwendung unter CSS, der auf einen Beitrag verweist, in dem du erklärst, wozu

man CSS benötigt. (Selbst formulieren, NICHT kopieren !!!)

11) Setze einen Untermenüpunkt Verwendung unter Javascrlpt, der auf einen Beitrag verweist, in dem du erklärst,

wozu man JavaScript benötigt. (Selbst formulieren, NICHT kopieren ll!)
12) Erstelle mit http://pixlr.com/editor/ ein Logo für die Website, in dem Webdesign steht (90x40pxl).

1-3) Erstelleauf derHomepagedrei Textmodule,indeneninteressante,kurze,aktuelle TextejeweilsüberHandys,

Apps und Tablets stehen. Verlinke immer mit Weiterlesen auf die Website, von der du den Anreißertext hast.

L4) Formatiere die Homepage so, dass die Fußleiste ansprechend aussieht und die Website kompakt ist (Veränderung

der Höhe in der template.css auf 0).

15) Erstelle im Hauptmenü einen Menüpunkt Google+, der auf unsere Liesing-Seite verweist (teile dort einen 4gggn

Beitrag).

Kompetenzcheck lll 18.12.20t3

lnstalliere Joomla auf folgender Adresse: http://fuenfc3.bplaced.net/j8 mit der Datenbank fuenfc3 und dem

Passwort 123

Verwende das lcetheme-Template aus dem Prüfungsordner mit dem Menü-Modul und dem Carousel-Modul, für

das du die drei Bilder im Ordner Bilder mit dem Untertitel Bild 1, Bild 2 und Bild 3 verwendest.

lm Hauptmenü sollen drei Menüpunkte als Kategorieliste angelegt werden: HTML, CSS und JavaScript. Verlinke

jeweils ein Untermenü Referenz mit dem entsprechenden Bereich der Website http://de.selfhtml.ore

Verlinke jeweils einen zweite Untermenü-Punkt Zelgen mit einem Joomla-Beitrag, in dem slehl'. Hier geht es zu

einer Veranschaulichung. Hier soll verlinkt sein mit einer externen PDF-Datei einer PowerPoint und zwei Word-

Dateien, in denen jeweils EINE PDF-Datei zu HTML, CSS und JavaScript Quellcode im Screenshot anschaulich

erklärt wird.

Setze einen weiteren Untermenüpunkt zu HTML, der Formular heißt. Schreibe in einen Beiüag Hier geht es zum

Formular. Hier soll mit einem HTML-Formular verbunden Sein, wo folgende Formularfelder zentriert dargestellt

sind: Hotel, Kategorie, Direktor, Baujahr und Typ. Gestalte das Formular ein wenig mit einer CSS-Datei, die mit

dem Formular verbunden ist.

Setze einen weiteren Untermenüpunkt unter CSS mit der Bezeichnung Sprücherl. Er soll auf einen Beitrag

verweisen, in dem das CSS-Sprücherl steht (das sollst du auswendig hinschreiben und NICHT kopieren!l!).

Setze einen weiteren Untermenüpunkt unterJavascript mit der Bezeichnung Bildertausch, in dem du zwei

beliebige Bilder zum Thema Weihnachten aus dem lnternet durch einen Maus-Over-Effekt tauschen lässt.

Setze einen weiteren Untermenüpunkt unterJavaScript mit der Bezeichnung Formular, mit dem du auf einen

Beitrag verweist, in dem steht: Hier geht es zu einem Formular, wo die Eingabe überprüft wird. Hier soll auf ein

HTML-Formular verweisen, das mit einer CSS-Datei und einer iavascript-Datei verbunden sein soll, wobei die

JavaScript-Datei eine beliebige Formularfeld-Überprüfung vornehmen soll. Nimm das Formular von Aufgabe 5!

Setze einen UntermenüpunktWozu? unter HTML, der auf einen Beitrag verweist, in dem du erklärst, wozu man

HTML benötigt. (Selbst formulieren, NICHT kopieren !!!)

1)

2)

3)

4)

s)

6)

7l

8)

ol
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10) Setze einen Untermenüpunkt Wozu? unter CSS, der auf einen Beitrag verwelst, in dem du erklärst, wozu man CSS

benötigt. (Selbst formu lieren, N ICHT kopieren ! ! I )

L1) Setze einen Untermenüpunkt Wozu? unterJavascript, der auf einen Beitrag verweist, in dem du erklärst, wozu

man JavaScript benötigt. (Selbst formulieren, NICHT kopieren !!!)
12) Erstelle mit http://pixlr.com/editor/ ein Logo für die Website, in dem Kompetenz steht (90x40pxl).

13) Erstelleauf derHomepagedrei Textmodule,indeneninteressante,kurze,aktuelle TextejeweilsüberNotebooks,

Stand-PCs und Notebooks mit Tablet-Funktion stehen. Verlinke immer mit Weiterlesen auf die Website, von der

du den Anreißertext hast.

14) Formatiere die Homepage so, dass die Fußleiste ansprechend aussieht und die Website kompakt ist (Veränderung

der Höhe in der template.css auf 0).

15) Erstelle im Hauptmenü einen Menüpunkt Google+, der auf unsere Liesing-Seite verweist (teile dort einen neuen

Beitrag).

Anhang 2

E-Mails zur VWA über den Kompetenzcheck:

Lieber Hr. Netsch!

Könnten sie mir bitte kurz schreiben, was ich in diese wissenschaftliche Arbeit zum Beispiel reinschreiben soll? Also alles

was zum Kompetenz-Check kam genauer erklären und alles was wir gemacht haben oder auch schon über HTML 5'und

semantische HTML-Elemente etc.?

Danke und liebe Grüße

ANJA

Lieber Herr Netsch,

Ich würde sie bitten mir zu sagen was in der wissenschaftlichen arbeit geschrieben sein soll und wie lang sie sein soll.
Wie war der name nochmal? Joomla cms?
Bitte nehmen sie zur Kenntnis dass ich nicht genau das selbe haben werde wie die anderen, da ich mich nicht genau

erinnern kann wie das deckblatt gestaltet war und auf meiner webseite viele Übungen nicht funktonieren.
Vielen dank!

Liebe grüße,

Maya

Lieber Herr Netsch

Die Vorbereitungen und das was wir zu Formatvorlagen in Word gelernt haben kann ich leider nicht bei mir Zuhause

anwenden, da z.B. Zitate einfügen oder meine Abbildung benennen etc. bei mir in Word nicht vorhanden sind.

lch weiß leider nicht woran es liegt, ich habe Word 2010.

lch hoffe sie können mir helfen, da meine VWA sonst deswegen schlechter ausfallen wird.
Liebe Grüße

Va nessa
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