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Beobachtungsaufgaben 

Schwerpunkt Differenzierung 

Datum: 04.03.2020  Zeit: 07:45 – 09:15  Klassenstufe: 7 

Thema der Stunde: Bewegung eines Objektes im Koordinatensystem 

- Die Lehrkraft gibt Hilfestellung bei zwei SuS die letzte Woche nicht da waren, indem er eine 

kurze Einführung in das Programm gibt. 

- Alle SuS bearbeiten dasselbe Arbeitsblatt und übertragen die zuvor besprochene Lösung in 

Scratch 

- Eine Schülerin arbeitet separat an Aufgaben zu Programmen von Microsoft Office. 

- L. unterstützt beim Rumgehen durch anleitende Hinweise: „Schau mal bei Bewegung:“ 

- Das neue Arbeitsblatt enthält vier verschiedene geometrische Formen mit unterschiedlicher 

Schwierigkeit. Die SuS sollen diese nachprogrammieren. Es ist jedoch festgelegt, dass sie bei 

der ersten (und leichtesten) Figur beginnen sollen.  

- L. lässt einen Schüler das Skript eines anderen erklären. 

- Ein Schüler hat das Dreieck nachgezeichnet, indem er die Figur zu drei unterschiedlichen 

Punkten hat laufen lassen. Der L. lässt diese Lösung gelten, verlangt aber von allen auch eine 

Lösung bei der sich die Figur um einen Winkel dreht. 

 

Differenzierung kann sich auf unterschiedliche Bereiche beziehen. Dazu gehören der Inhalt, die 

Medien, die Sozialform und die Methoden. In der zu reflektierenden Stunde ging es darum, die 

Bewegung eines Objektes im Programm Scratch zu üben. Im ersten Arbeitsblatt ging es darum in einem 

Struktogramm darzustellen, wie das Objekt ein Quadrat zeichnet. Bezogen auf die Methoden wurde 

dies zunächst im Frontalunterricht erklärt und anschließend in Einzelarbeit durchgeführt 

(Reproduzierendes Lernen). Inhaltlich wurde hier nicht differenziert, da alle SuS das gleiche 

Arbeitsblatt bekamen. Der einzige Unterschied im Inhalt bestand darin, dass eine Schülerin aufgrund 

ihres und des Wunsches ihrer Eltern, an Aufgaben zum Programm Word arbeitete. Dies tat sie in 

Einzelarbeit in individueller Lernzeit, da ebenfalls vereinbart wurde, dass sie für den Wahlpflichtkurs 

keine Note erhalten wird. Zwei der SuS, die in der vorherigen Woche nicht anwesend waren, hatten 

Probleme sich in das Programm einzufinden. Die Lehrkraft nahm sich kurz Zeit und zeigte ihnen, welche 

Funktionen sie wo finden können. Bezogen auf die Sozialform fand das Bearbeiten der Aufgaben in 

Einzelarbeit statt. Hier wollte die Lehrkraft in Form von Helfersystemen differenzieren, indem SuS die 

die Aufgabe bereits gelöst hatten, den anderen SuS die noch Probleme hatten, helfen sollten. Dies ist 
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jedoch nicht gelungen, da die Lehrkraft sehr beschäftigt mit der Schülerin mit den Extraaufgaben war. 

Dadurch ist ihm entgangen, dass SuS die bereits fertig waren, sich lieber an ihrem Platz beschäftigten, 

als den anderen zu helfen. In Bezug auf die Medien fand eine Differenzierung in sofern statt, dass es 

durch die Übertragung des Struktogramms in die Programmiersprache Scratch eine Veränderung der 

Darstellungsform gab. Auch die Programmiersprache selbst birgt eine mediale Differenzierung in sich, 

da sie mit ordnenden Hilfen, wie zum Beispiel den Farben der verschiedenen Blöcken, arbeitet. Auf 

dem zweiten Arbeitsblatt fand nun auch eine qualitative inhaltliche Differenzierung statt. Es gab vier 

verschiedene geometrische Formen, die jeweils einen aufsteigenden Schwierigkeitsgrad hatten. Dabei 

sollte die Problembasierte Aufgabenstellung die Motivation der SuS fördern. [8] 

Hier war jedoch von der Lehrkraft festgelegt worden, dass die SuS die Aufgaben in der gegebenen 

Reihenfolge bearbeiten sollten. Um das Ganze etwas freier zu gestalten, hätte ich es besser gefunden 

den SuS die Wahl zu lassen, an welche der Figuren sie sich heranwagen wollen. Bei der Besprechung 

des Ergebnisses der ersten Aufgabe, nahm die Lehrkraft einen der SuS dran, der bereits mehrere 

Aufgaben erledigt hatte. Dieser sollte dann die Lösung bzw. den Code eines anderen Schülers erklären. 

Auch hier war qualitative inhaltliche Differenzierung nach oben vorhanden, da der begabte Schüler 

eine Aufgabe von höherer Komplexität erhalten hat. Allgemein würde ich im Sinne der Differenzierung 

nach oben darauf achten, dass das Helfersystem eingehalte wird und zusätzlich Aufgaben bereit 

halten, die im Stoff nicht zu weit vorgreifen, aber trotzdem das Potenzial der SuS fördern. Zur 

Differenzierung nach unten können Hilfskärtchen hilfreich sein, da die Lehrkraft immer nur bei einem 

der SuS gleichzeitig sein kann, um Hilfestellung zu geben. 
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Schwerpunkt Klassenbeobachtung 

Datum: 04.03.2020  Zeit: 07:45 – 09:15  Klassenstufe: 7 

Thema der Stunde: Bewegung eines Objektes im Koordinatensystem 

- Im Kurs gibt es nur zwei Schülerinnen. Diese sind meist damit beschäftigt die Katze oder den 

Hintergrund zu designen. 

- Der Schüler der mit seinem eigenen Laptop arbeitet, hat nach 15min noch immer nicht das 

Programm geöffnet. 

- SuS sind allgemein unkonzentriert und spielen lieber mit Funktionen wie der Stiftdicke rum, 

als die Aufgabe zu bearbeiten.  

- Auch nach Erklärung und gemeinsamer Bearbeitung zeigen sie oft keine Bereitschaft anderen 

zu helfen bzw. zu erklären 

- Beim Vergleichen tippen viele weiterhin auf der Tastatur rum hören nicht zu oder rufen 

einfach Dinge rein 

- Ein Schüler P. ist sehr interessiert am Programm und probiert weitere Funktionen aus. 

Beispielsweise beim Zeichnen der Treppe wird auf Tastendruck fortlaufend die Farbe 

verändert, was die Treppe bunt gestaltet. 

- M. hat als erster das Prinzip der Winkeldrehung verstanden und zeichnet/dreht indem er 

360° durch die Anzahl der Ecken teilt.  

- Insgesamt sehr unkonzentriert 

- Einige SuS vergaßen ihre Arbeitsblätter im Computerraum. 

 

In der Stunde in der hospitiert wurde, ging es darum die Bewegung eines Objektes im Programm 

Scratch zu üben. Bezogen auf das Leistungsniveau ist der Kurs sehr heterogen. Es handelt sich um einen 

Wahlpflichtkurs, was zunächst eine hohe Motivation der SuS vermuten lässt, da sie das Fach selbst 

ausgewählt haben. Im Gespräch mit einigen SuS stellte sich jedoch heraus, dass sie Informatik lediglich 

als „das geringste Übel“ betrachtet und deshalb gewählt haben. In dem Kurs befinden sich 19 SuS, von 

denen drei weiblich und 16 männlich sind. Zwischen den SuS herrscht ein gutes Klima und es waren 

keine Streitigkeiten zu beobachten. Die Heterogenität im Leistungsniveau zeigt sich darin, dass einige 

SuS bereits selbstständig Schleifen und Bedingungen in ihre Programme einbauen, während andere 

noch Schwierigkeiten damit haben, die Objekte lediglich zu bewegen oder zu drehen. Auch das 

Interesse am Thema variiert. Einerseits probieren einige SuS bereits neue Elemente aus um zu sehen, 

was machbar ist und auf der anderen Seite werden die Aufgaben im besten Fall halbherzig ausgeführt. 

Ein anderes Beispiel zeigt sich bei den zwei Schülerinnen (die dritte hat andere Aufgaben) im Kurs. Sie 

waren die meiste Zeit damit beschäftigt, das Design des Objektes oder des Hintergrundes zu 
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verändern. Dabei haben sie Jedoch nicht mit der Programmiersprache an sich gearbeitet, indem sie 

beispielsweise auf Knopfdruck das Kostüm gewechselt haben, sondern lediglich das vorhandene Bild 

bearbeitet. Das Arbeitsverhalten der Gruppe würde ich mit „entspricht den Erwartungen mit 

Einschränkungen“ bewerten. Wie bereits herauszulesen ist, waren einige der SuS nicht bei der Sache. 

Von den vier Aufgaben haben sie entweder keine bearbeitet, oder nach der ersten Aufgabe 

angefangen Funktionen im Programm auszuprobieren die lustige Bilder ergaben, das Objekt endlos im 

Kreis drehen ließen oder schlichtweg mit ihren Mitschülern über privates geredet. Lediglich drei SuS 

haben alle Aufgaben bearbeitet, was ihnen durch die Unruhe erschwert wurde. Auch beim Vergleichen 

des Ergebnisses der ersten Aufgabe waren die SuS unruhig, haben weiter auf ihren Tastaturen getippt 

oder einfach reingerufen. Da der Lehrer mit einer Schülerin beschäftigt war, ging ich zu einem der SuS 

der bereits fertig war und ließ mir von ihm seine Vorgehensweise erklären. Danach bat ich ihn, seinen 

Mitschülern zu helfen, wie es der Lehrer angesagt hatte. Durch die Tatsache, dass die SuS aus 

verschiedenen Klassen kommen, wird damit darauf abgezielt, dass die SuS mutiger beim Ansprechen 

von Kursmitgliedern werden. Zusätzlich werden Kompetenzen wie Kooperieren und Kommunizieren 

gefördert. [1]  

Dies hat jedoch auch nach nochmaligem Hinweisen nicht funktioniert. Nach dieser Stunde habe ich 

angemerkt, dass es sinnvoll wäre mit der Gruppe gemeinsam noch einmal Gesprächs- bzw. 

Arbeitsregeln zu vereinbaren.  
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Schwerpunkt Einsatz Computer im Unterricht 

Datum: 04.03.2020  Zeit: 07:45 – 09:15  Klassenstufe: 7 

Thema der Stunde: Bewegung eines Objektes im Koordinatensystem 

- Zu Beginn der Stunde fuhren alle SuS ihren Computer hoch und setzten sich dann an den 

Tisch in der Mitte 

- Die Lehrkraft zeigte über den Beamer das Arbeitsblatt, entwirft mit den SuS ein 

Struktogramm und wechselte dann zum Programm Scratch wo er zeigte, in welchen Blöcken 

die benötigten Funktionen zu finden sind. 

- Die SuS erhielten das Arbeitsblatt anschließend in gedruckter Form 

- Sie setzten sich wieder an ihre Computer, um die Aufgaben zu bearbeiten 

- Am den Lehrercomputer wurde die Musterlösung über den Beamer gezeigt. L. forderte einen 

der SuS auf zu erklären, was Schritt für Schritt im Programm passiert.  

- Ein neues Arbeitsblatt wurde im Anschluss ausgeteilt. 

- Nachdem die meisten der SuS die erste Aufgabe des Arbeitsblattes bearbeitet hatten, ließ die 

Lehrkraft wieder über den Beamer einen Schüler das Skript eines anderen erklären.  

- Er versuchte daraufhin ohne jegliche Hilfsmittel die Drehung um einen bestimmten Winkel 

beim Zeichnen zu erklären.  

- Die SuS durften weiterarbeiten und am Ende der Stunde wurden lediglich die Programme 

gespeichert und die Computer heruntergefahren.  

- Einige SuS vergaßen ihre Arbeitsblätter im Computerraum. 

 

In der Stunde in der hospitiert wurde, ging es darum die Bewegung eines Objektes im Programm 

Scratch zu üben. Zu Beginn der Stunde betraten die SuS den Computerraum, fuhren den Computer an 

ihrem Sitzplatz hoch und sammelten ich dann an der Tischreihe in der Mitte des Raumes. Dies ist ein 

ritualisierter Vorgang, welcher den SuS Sicherheit gibt, Zeit spart und einen geordneten Einstieg in die 

Stunde sichert. [13] 

Von dort aus können alle die Wand gut einsehen, auf die Inhalte über den Beamer projiziert werden. 

Vom Lehrercomputer aus zeigte die Lehrkraft den Arbeitsauftrag über den Beamer. Anschließend 

erstellte er gemeinsam mit den SuS ein Struktogramm. Er reichte das Arbeitsblatt herum, forderte die 

SuS auf das Struktogramm zu übertragen und entlässt die SuS anschließend an die Computer. Dort war 

es ihre Aufgabe, in Einzelarbeit das Struktogramm in die Programmiersprache Scratch zu übertragen. 

In dieser grafischen, nach didaktischen Maßgaben konzipierten Programmiersprache wird die 

Aneignung der Syntaktik deutlich entlastet, wodurch es Schülerinnen und Schülern möglich wird, sich 
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mit Fragen der Programmierung auf semantischer und pragmatischer Ebene auseinanderzusetzen. 

[13] 

Keiner der SuS hatte Schwierigkeiten dabei, sich an seinem Arbeitsplatz anzumelden und das 

Programm zu öffnen. Die heutige Allgegenwart von Informationssystemen macht für die Schülerinnen 

und Schüler den Umgang mit PCs, Smartphones, Tablets und Co. zu einer Selbstverständlichkeit. [7] 

Auch das Umwandeln des Struktogramms in die Programmiersprache gelang überwiegend 

reibungslos. Hierbei war es sehr sinnvoll das Arbeitsblatt ausgedruckt auszuteilen und nicht in den 

Gemeinsamen Ordner zu geben. So konnten die SuS die Aufgabe bearbeiten, ohne dabei vom 

Wechseln zwischen den Programmen abgelenkt zu werden. Anschließend wurde eine Musterlösung 

über den Beamer gezeigt und einer der SuS ausgewählt um zu beschreiben, was im Programm Schritt 

für Schritt passiert.  Im Anschluss an diesen Medienwechsel wirde ein weiteres Arbeitsblatt 

herausgegeben, welches die SuS wieder in Einzelarbeit umsetzten.  Dies war der Fall, da der Kurs durch 

die Geringe Anzahl an SuS klein genug ist um für jeden der SuS ein Gerät zur Verfügung zu stellen. Das 

Ergebnis der ersten Aufgabe wurde wie zuvor am Beamer besprochen. Dabei ging es um die Variante 

eines Schülers, der die Drehung des Objektes nicht über die Nutzung von Winkeln realisiert hatte, 

sondern das Objekt zu drei Koordinaten hat gehen lassen. Der Schüler erklärte seine Vorgehensweise 

und der Lehrer versuchte mündlich zu erklären, dass sich der Drehwinkel für ein Objekt aus der Division 

von 360° durch die Anzahl der Ecken ergibt. Dies hat eine Menge Zein in Anspruch genommen, da die 

SuS nicht verstanden haben, was der Lehrer ausdrücken wollte und meistens nur Zahlen für den Winkel 

geraten haben. Hier wäre es hilfreich gewesen, den Inhalt durch Medien zu Verbildlichen oder eine Art 

Regel an die Tafel zu schreiben. Zum Ende der Stunde sollten die SuS ihre Programme speichern und 

die Computer herunterfahren. Bis auf einen Schüler gab es keine Probleme mit dem Speichern und alle 

waren in der Lage den Computer herunterzufahren. Einige der SuS vergaßen ihre Arbeitsblätter im 

Computerraum. Um dem vorzubeugen könnte es helfen eine Mappe für das Fach anlegen zu lassen. 

Allgemein wurden die Medien gut genutzt, besonders da es eine Mischung von alten und neuen 

Medien gab und diese abwechselnd eingesetzt wurden.
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Informatikdidaktische Aufgaben 

Begriffsvernetzung 

In der ausgewählten Unterrichtsstunde ging es darum, dass die SuS zunächst ein Struktogramm 

erstellen sollen und dieses dann anschließend als Programm in Scratch umsetzen sollen. 

Als die hauptsächlich relevanten informatischen Begriffe habe ich dabei Hardware, Software, 

Programm, Algorithmus, Anweisung, bedingte Anweisung, Sequenz, Schleife, Abbruchbedingung, 

Struktogramm, Implementierung und Programmiersprache ausgewählt.  

Um die Aufgaben zu bearbeiten brauchen die SuS sowohl Hardware in Form von Computer, Bildschirm, 

Tastatur, Maus, etc., als auch Software, welche hier speziell das Programm Scratch ist.  

Software wird hauptsächlich in zwei unterschiedlichen Ansätzen behandelt. Zum einen als Produkt aus 

Programmen und definierenden Texten und zum anderen als sozial und technisch eingebettetes 

System. Als sein Gegenstück wird die Technische Anlage, also die Hardware gesehen. [12] 

Dabei ist ein Programm „[…] eine nach den Regeln einer Programmiersprache zusammengestellte 

Folge von Anweisungen, die zur Erledigung einer oder mehrerer Aufgaben dient. Der inhaltliche Kern 

eines Programms ist ein Algorithmus, also eine eindeutig formulierte Rechenvorschrift. Neben dem 

eigentlichen Algorithmus regelt ein Programm die Eingabe der zu verarbeitenden Daten, die Ausgabe 

der Ergebnisse sowie den Zugriff auf Speicherplätze.“[5] 

Dieser inhaltliche Kern, also der Algorithmus, wird als eine vollständige, präzise und in einer Notation 

oder Sprache mit exakter Definition abgefasste, endliche Beschreibung eines schrittweise 

Problemlösungsverfahrens zur Ermittlung gesuchter Datenobjekte (ihrer Werte) aus gegebenen 

Werten von Datenobjekten, in dem jeder Schritt aus einer Anzahl ausführbarer, eindeutiger Aktionen 

und einer Angabe über den nächsten Schritt besteht, beschrieben. [3] 

Zu diesen ausführbaren und eindeutigen Aktionen gehören die Anweisungen. Sie stellen eine 

Vorschrift dar, die im Rahmen eines Programms ausgeführt wird. Die Syntax der Anweisung wird dabei 

durch die jeweilige Programmiersprache festgelegt. Weiter gibt es bedingte Anweisungen, die 

verwendet werden, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, ein Programm fortzusetzen. Dabei ist es von 

der Bedingung abhängig, welche Möglichkeit gewählt wird. [2] 

Eine weitere elementare Kontrollstruktur ist die Sequenz. Hier werden die einzelnen Anweisungen 

nacheinander notiert und in genau dieser Reihenfolge, also linear, ausgeführt. [4] 
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Anders verhält es sich bei der Kontrollstruktur der Schleife. Hier werden eine oder mehrere 

Anweisungen wiederholt. Dies passiert solange, bis die Abbruchbedingung erfüllt ist. Sie beschreibt 

eine Bedingung die erfüllt sein muss, damit ein Vorgang beendet wird. 

In der Informatik wird unter Implementierung ein Vorgang verstanden, bei dem ein geplantes System 

in ein reales funktionsfähiges überführt wird. [10] 

Bei der Planung dieses Systems kann ein Struktogramm genutzt werden. Das Ablaufschema kleinerer 

Algorithmen kann hiermit gezeigt werden, indem normierte graphische Symbole genutzt werden. Je 

länger und komplexer der Algorithmus wird, desto unübersichtlicher würde der Ablaufplan werden. 

Bei der Veranschaulichung durch ein Struktogramm wird ein Programm in mehrere Strukturblöcke 

zerlegt. [9] 

In Anschluss an die Planung kann das System dann in eine Programmiersprache übersetzt werden. 

Diese dient zur Formulierung von ausführbaren Programmen, wobei ihre Regeln präzise definiert sind, 

damit die Programme automatisch interpretiert oder in Maschinenprogramme übersetzt werden 

können. [6] 
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Entwurf eines Leitprogramms 

Bewertung: 

Bei der Durchführung des Leitprogramms wird vor allem das Arbeitsverhalten der SuS bewertet. Dabei 

wird die mündliche Note ihr Hauptaugenmerk auf das selbstständige Arbeiten legen. Zudem wirkt es 

sich positiv aus, wenn die SuS anderen helfen oder zunächst selbst im Internet recherchieren, bevor 

sie mit ihren Fragen an die Lehrkraft treten. Der Kapiteltest wird als eine Art Lernzielkontrolle von allen 

in derselben Stunde geschrieben. Bei der ersten Aufgabe wird es drei Bewertungskriterien geben. 

Diese sind die Genauigkeit beim Ausschneiden, die sinnvoll angepasste Größe des Kajakfahrers und die 

Platzierung desselben. In der zweiten Aufgabe wird darauf geachtet, ob die Unschärfe von links nach 

rechts verläuft und ob die Stärke der Unschärfe sinnvoll gewählt wurde. Das Einfügen eines harten 

Rahmens, der Übergang und die Größe des Rahmens sind Kriterien für die dritte Aufgabe. Bei der 

letzten Aufgabe wird darauf geachtet, dass nur die untere Kante bearbeitet wurde und dabei keine 

Flecken zurückgelassen, also sauber gearbeitet wurde. Schwierigkeiten könnten sich ergeben, indem 

nicht alle SuS mit dem Leitprogramm fertig werden (ggf. Hausaufgabe). Zudem wäre es ein Problem, 

wenn die SuS ihre Bilder nur als JPG abgeben, da hierbei der Arbeitsvorgang nicht betrachtet werden 

kann (deswegen die Aufforderung zu Beginn).   
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