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Ziel dieses Dokuments 
Dieses Dokument bildet den Schlussbericht des vom Fonds zur Finanzierung lehrbezogener Projekte 
(Filep) der ETH Zürich unterstützten Projekts „ICT-Unterricht für Mittelschulen“ im Zeitraum März 2009 
bis Februar 2011. Dieser Bericht fasst die Erfahrungen und Erkenntnisse des Projekts zusammen und 
gibt einige Empfehlungen für einen wirksamen ICT-Unterricht. Die in diesem Bericht erwähnten Inhalte 
sind als Beispiele und nicht als verbindlicher Lehrplan zu verstehen. 

Dank 

Der Autor dankt folgenden Personen: Prof. Dr. Hans Hinterberger, Prof. Dr. Juraj Hromkovic, Mauro 
Bignotti, Werner Büchi, Markus Dahinden, Adriana Mikoloskova Nautsch, Stefan Rubin, Barbara 
Scheuner sowie den vielen Schülerinnen und Schüler des Mathematisch Naturwissenschaftlichen 
Gymnasiums Rämibühl und der Kantonsschule Enge Zürich, welche am Unterricht und den Umfragen 
teilgenommen haben. 
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1. Zusammenfassung 

Ziel dieses Projekts war es, bewährte, durch den Fond Filep der ETH Zürich finanzierte und mit meh-
reren hundert Studierenden an der ETH entwickelten Lernmodule zum ICT/Informatik-Unterricht für 
Naturwissenschaftler auf eine breitere Zielgruppe auf Mittelschulstufe auszudehnen, weitere noch 
nicht vorhandene Module zu erstellen, testen, evaluieren und auf einem zentralen Server am Depar-
tement Informatik bereitzustellen. Eine längerfristige Verankerung der Lernmaterialien zum ICT-Unter-
richt auf Mittelschulstufe soll dazu führen, dass möglichst viele Studierende mit besseren Informa-
tik/ICT-Kenntnissen ein Studium beginnen und man sich in den Informatik-Lerngefässen im Grundstu-
dium auf die Fachinformatik (z.B. Programmieren) konzentrieren kann. Als Nebeneffekt wird der Name 
ETH durch die Marke E.Tutorial® in Form von hochwertigen Lernmaterialien in die Schulen hinausge-
tragen. Eine umfassende Evaluation mit über 500 Mittelschülerinnen und -schüler hat ergeben, dass 
sich die Lernmodule für den Einsatz im ICT-Unterricht an Mittelschulen gut eignen, die Schülerinnen 
und Schüler mit den Lernmodulen gerne arbeiteten. Mit einem Leistungstest und einer Prozessana-
lyse wurde die Wirkungsweise und Abstimmung der Lernmaterialien untersucht. 

2. Zielerreichung des Projekts 

Mit der Umsetzung dieses Projekts wurden folgende 4 Ziele verfolgt und umgesetzt: 

 Entwicklung und Optimierung von Lernmodulen durch Einsatz im Mittelschulunterricht 
(2.1) 

 Eignung des didaktischen Konzepts für ICT-Unterricht im Präsenzunterricht (2.2) 
 Bereitstellung der Lernmodule auf einem Server (2.3) 
 Aufbau eines Netzwerks zum ICT-Unterricht (2.4) 

2.1 Entwicklung und Optimierung von Lernmodulen durch Einsatz im Mittelschulunterricht 

Im Rahmen dieses Projekts sind 7 problembasierte Lernmodule mit einem Workload von je 4 bis 6 
Stunden für den computergestützten ICT-Unterricht getestet und evaluiert worden (siehe 6.1 Übersicht 
Lernmodule sowie über die URL http://www.cta.ethz.ch). Über eine Zeitspanne von 6 Semestern hat 
der Projektleiter zusammen mit 4 weiteren Lehrpersonen an 2 Zürcher Gymnasien (Mathematisch Na-
turwissenschaftliches Gymnasium, Kantonsschule Enge) mit den Lernmodulen ca. 500 Schülerinnen 
und Schülern unterrichtet. 5 Module (Simulation, Daten verwalten, Datenbanken, Automatisieren mit 
Makros, Publizieren über Internet) stammen aus dem vom Fonds Filep finanzierten Projekt für Natur-
wissenschaftler1. Diese konnten grösstenteils übernommen werden, mussten z.T. aber inhaltlich leicht 
angepasst werden. 3 Module wurden im Rahmen dieses Projekts komplett neu erstellt (Textver-
arbeitung 1, Textverarbeitung 2, E-Mail). Neben den elektronischen Tutoraten (E.Tutorials®) wurden 
auch neue daran anschliessende Test-Aufgaben (so genannte „Selbständige Aufgaben“) erstellt. Die 
Aufgaben für die Naturwissenschaftler der ETH haben sich für den Einsatz im zeitlich beschränkten 
Mittelschulunterricht oft als zu umfangreich erwiesen. Die Lernmodule eignen sich sowohl zum Unter-
richten von einzelnen Themenbereichen als auch ganzer Semesterkurse (bestehend aus etwa 5 Mo-
dulen) mit zusätzlich übergeordneten Lernzielen. Die Lernmodule wurden zudem bei anderen Gele-
genheiten mit Mittelschülerinnen und Mittelschüler eingesetzt (ETH Studienwoche für Mittelschüler, 
Projektwoche an der Kantonsschule Solothurn, GirlsGoforIT der Bank Julius Bär). 

2.2 Eignung des didaktischen Konzepts für den Mittelschul-ICT-Unterricht 

Zum didaktischen Konzept gehören zwei Teilaspekte: erstens das Unterrichtskonzept für einen wir-
kungsvollen ICT-Unterricht und zweitens dazugehörige Unterrichtsmaterialien für den Einsatz im 
Computerlabor des operativen Unterrichts. Obwohl die beiden Aspekte zusammengehören, ist die 
Realisierung des Unterrichtskonzepts nicht zwingend an die hier beschriebenen Lernmaterialien ge-
bunden. Mit anderen Worten, beim hier beschriebenen didaktischen Ablauf handelt es sich um eine 
bewährte Möglichkeit das Unterrichtskonzept umzusetzen. 

                                                      
1 Filep Projekt „Information Processing for Domain Scientists“, Prof. Dr. Hans Hinterberger, 2000-2003. 
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2.3 Bereitstellung der Lernmaterialien auf einem Server 

Die Lernmodule werden über einen Server4 am Departement Informatik der ETH passwortgeschützt 
bereitgestellt und soll in Zukunft vom Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht 
(ABZ)5 betrieben werden. Der Einsatz der Lernmaterialien ist an öffentlichen Bildungsinstitutionen kos-
tenlos. In Zusammenarbeit mit dem Rechtsdienst der ETH wurde ein Lizenzvertrag ausgearbeitet, 
welcher die Rechte und Pflichten zwischen ETH, den Bildungsinstitutionen und Lehrpersonen regelt. 
Bisher sind 29 Lizenzverträge mit Bildungsinstitutionen in der Schweiz, Deutschland und Österreich 
ausgestellt worden (siehe 6.2 Bereitstellung Lernmaterialien, 6.4 Beispiel eines Lizenzvertrags). 

2.4 Aufbau eines Netzwerks für den ICT-Unterricht an Mittelschulen 

Über die Lehrveranstaltung „Fachdidaktik Informatik“ sowie weiteren Lehrerweiterbildungsveranstal-
tungen (Schweizer Tag des Informatikunterrichts und Weiterbildungsveranstaltung des Instituts für 
Gymnasial- und Berufspädagogik der Universität Zürich) wurden Lehrpersonen gezeigt, wie sie die 
Lernmodule nutzbringend im eigenen Unterricht einsetzen und mit eigenen Inhalten ergänzen können. 
Zudem wurden die Lernmaterialien an der Fachtagung Informatik und Schule der Gesellschaft für In-
formatik präsentiert6. 

3. Weitere Nutzung 

Die Lernmodule kommen derzeit an vielen Mittel- und Fachhochschulen in der Schweiz, Deutschland 
und Österreich zum Einsatz (siehe 6.2 Bereitstellung Lernmaterialien). Obwohl Fachhochschulen nicht 
direkt Zielgruppe des Projekts waren, ist auch dort Interesse an den Lernmaterialien vorhanden. Sie  
verzeichnen vor allem wegen grosser Klassen viele Zugriffe auf die Inhalte des E.Tutorial-Repository 
(Beispiel Hochschule für Wirtschaft der FHNW). Es hat sich gezeigt, dass bei den Lernmaterialien in-
haltlich von Zeit zu Zeit (ca. alle 2 Jahre) gewisse Anpassungen notwendig sind (Software-Versionen, 
Betriebssystem-Aktualisierungen, etc.). Die Lernmodule werden ETH-intern weiterhin in den beiden 
Lehrveranstaltungen „Einsatz von Informatikmitteln“ (LV 252-0839-00L) und „Informatik für Biologie 
und Pharmazeutische Wissenschaften“ (LV 252-0850-00L) mit ca. 600 Studierenden pro Jahr in vol-
lem Umfang eingesetzt. Dank dieses Projekts und der damit verbundenen Aktualisierung der Lern-
materialien konnten die Studierenden dieser Lehrveranstaltungen von den aktuellsten Lernmaterialien 
profitieren. Es ist geplant, dass der Lernmaterialienpool in Zukunft vom Ausbildungs- und Beratungs-
zentrum für Informatikunterricht (ABZ) am Departement Informatik weiter betreiben werden soll.  

Die Lernmaterialien werden neben der Nutzung im Mittel-und Fachhochschulunterricht weiterhin in der 
Lehrerbildung (Fachdidaktik Informatik, interdisziplinäre Lehrerweiterbildungen) eingesetzt. Viele Er-
fahrungen aus diesem Projekt werden ins Innovedum Fokus-Projekt „Programmiergrundlagen als 
Konvergenzprogramm“ (2011-2013) einfliessen. 

4. Erfahrungen und Evaluationen 

4.1 Projektverlauf 

Der Projektverlauf konnte gemäss Filep-Antrag umgesetzt werden. Es waren keine Änderungen am 
Projektverlauf notwendig. 

Bewährt haben sich folgende Punkte: 

ICT-Unterricht im digitalen Datenlabor: Das didaktische Konzept, den ICT-Unterricht pra-
xisorientiert in einem Datenlabor durchzuführen, hat sich auch auf Mittelschulstufe als sehr 
wirkungsvoll herausgestellt. Wie schon in vergangen Projekten, hat sich auch in diesem Pro-
jekt einmal mehr gezeigt, dass der Einsatz von E-Learning Methoden an einem didaktischen 
Konzept ausgerichtet werden muss, damit ein substanzieller Mehrwert erzielt werden kann. 
Für den ICT-Unterricht haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Studierenden aktiv an der Arbeit 

                                                      
4 Computerbased Tutoring & Assessment: www.cta.ethz.ch  
5 Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht der ETH Zürich www.abz.inf.ethz.ch 
6 Faessler L. & Hinterberger H. (2009). E.Tutorials: Learning Materials for Computer based Tutoring. Poster 
presented at the 13. Fachtagung Informatik und Schule der Gesellschaft für Informatik 2009, Berlin. 
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im digitalen Datenlabor zu beteiligen. Alle Unterrichtsaktivitäten sind an diesem Unterrichts-
konzept ausgerichtet worden. Das Resultat ist eine Blended Learning Umgebung, bei der alle 
Prozesse von der Instruktion bis zu den von den Lernenden umgesetzten Lernzielen auf ei-
nem bestimmten Fähigkeitslevel aufeinander abgestimmt sind. Dieser Fähigkeitslevel lässt 
sich durch eine geeignete Leistungskontrolle messen. Die Daten der Leistungskontrolle wur-
den daher nicht nur für die Bewertung der Schülerinnen und Schüler sondern auch für die Be-
urteilung der Qualität der Lernmaterialien verwendet. 

Die zielgruppenorientierte Entwicklung der Lernmaterialien direkt im operativen Unter-
richt: Die gleichzeitige Anstellung des Projektleiters an zwei Zürcher Gymnasien stellte si-
cher, dass die Lernmodule auf die Bedürfnisse der Lehrenden, Lernenden und der Schulin-
stitution ausgerichtet werden können und im wiederholten Einsatz mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu einem Lernerfolg führen. In einem bereits bewilligten Innovedum-Projekt sollen nach 
gleichem Muster in der Schnittstelle zwischen Mittel- und Hochschule Lernmaterialien für den 
Programmierunterricht entstehen. 

Einfache Technologien ermöglichen vielseitigen Einsatz: Wie schon bei vorangehenden 
Projekten wurde auch bei diesem Projekt bewusst auf den Einsatz einfacher, langlebiger 
Technologien (HTML, Java-Script und CSS) gesetzt. Dies hat den Vorteil, dass sich die 
Lernmaterialien flexibel in die bereits vorhandene lokale Infrastruktur (Intranet, Lernplattform, 
etc.) einbinden lässt und sowohl On- als auch Offline betrieben werden kann. 

Folgende Schwierigkeiten sind im Verlaufe dieses Projekts aufgetreten: 

Auswahl der Themenbereiche für ein Unterrichtsgefäss: ICT-Unterricht im digitalen Da-
tenlabor braucht mehr Zeit als der konventionelle lehrerzentrierte Unterricht. Dies hat zur Fol-
ge, dass in einem zur Verfügung stehenden Lerngefäss für den ICT-Unterricht (am MNG Zü-
rich sind dafür beispielsweise ein Kurs von 20 Stunden vorgesehen) nicht alle gewünschten 
Themenbereiche in derselben Tiefe behandelt werden können. Der Vorteil dieses Unterrichts-
konzepts ist aber, dass durch den problembasierten Ansatz verschiedene Themenbereiche 
nicht zeitlich sequenziert nacheinander sondern miteinander verknüpft unterrichtet werden. 
Dies gibt die Möglichkeit, wichtige Themenbereiche ins Zentrum zu stellen und andere eher 
am Rand und weniger tief zu behandeln. Neben persönlichen Vorlieben für bestimmte The-
menbereiche muss auch ein Umdenken der Lehrpersonen Richtung Kompetenzorientierung 
stattfinden, was die Diskussion über die Auswahl der Themenbereiche nicht immer ganz ein-
fach macht. Auf den ersten Blick wirkt diese Vorgehensweise weniger präzise und effizient, 
als der traditionelle rein Begriffs-orientierte Unterricht. Der Mehrwert, der durch dieses Vorge-
hen erzielt werden kann, kommt erst nach einer gewissen Zeit zum Tragen. 

Rekrutierung geeigneter Lehrpersonen für den ICT-Unterricht: Seit dem Scheitern des in-
tegrierten Ansatzes wurde an vielen Gymnasien ein spezialisiertes Unterrichtsgefäss für den 
ICT-Unterricht geschaffen. Dieses Gefäss nimmt eine spezielle Rolle ein: nicht direkt an eine 
Fachschaft gebunden wird es häufig direkt im Auftrag der Schulleitung organisiert. Die daran 
beteiligten Lehrpersonen stammen aus verschiedensten Fächern, was von der Thematik her 
nicht als Nachteil erweisen muss. Um einen guten ICT-Unterricht zu erteilen, ist wohl kein In-
formatik-Studium erforderlich. Die Qualität des geleisteten ICT-Unterrichts ist an Mittelschulen 
aber sehr unterschiedlich. Die Suche geeigneter Lehrpersonen für diesen anspruchsvollen in-
terdisziplinären Unterricht zu finden, erweist sich als sehr schwierig. In diesem Projekt wurde 
versucht, interessierte Lehrpersonen für den ICT-Unterricht zu gewinnen und sich auf die Zu-
sammenarbeit mit jenen Lehrpersonen zu konzentrieren, die bereit waren, das Unter-
richtskonzept umzusetzen. Weiter hat sich gezeigt, dass erst eigene Erfahrungen im Einsatz 
mit den Lernmaterialien im operativen Unterricht die Lehrpersonen überzeugen können und 
eine Änderung der Rolle als Lehrperson (Begleiter statt Wissensvermittler) erfolgen muss. Es 
gibt an vielen Schulen auch Lehrpersonen, welche mit eigenen Materialien das Unterrichts-
konzept bereits gut umsetzten. Diese sollen die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Materialien 
einzusetzen und zu ergänzen. 
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Lernzielbeschreibungen: Während der Umsetzung dieses Projekts war es erforderlich, die 
Lernmodule, die sich für den Einsatz im Mittelschulunterricht geeignet haben, soweit zu do-
kumentieren, dass Aussenstehende nachvollziehen können, welches Wissen die einzelnen 
Module generieren. Die Ausarbeitung eines solchen Beschriebs hat sich als unerwartet an-
spruchsvolle Aufgabe herausgestellt. Ein solcher Beschrieb ist etwas anderes als ein Lehrplan 
oder eine Auflistung der behandelten Begriffe. Es ist ein Beschrieb des Kompetenzlevels, eine 
Aufgabe eines bestimmten Schwierigkeitsgrades lösen zu können. Zur Beschreibung dieses 
Kompetenzlevels hat sich die Form einer Aufgaben- oder Problemstellung bewährt, welche 
(falls möglich) mit den zugehörigen Leistungsdaten einer Zielgruppe dokumentiert werden 
kann. 

4.2 Evaluationen 

Bei der Evaluation dieses Projekts wurde eine Kombination aus verschiedenen Evaluationsinstru-
menten eingesetzt, die den wiederholten Einsatz der Lernmaterialien begleiteten. Dazu gehörten Sta-
tus, Leistungs- und Prozesserhebungen. Im Folgenden werden die Schlussfolgerungen aus den Eva-
luationsresultaten7 dieses Projekts zusammengefasst (Details siehe 6.3 Evaluationsresultate). 

Statuserhebungen 

Es wurde pro Semester und Klasse jeweils eine Vor- und eine Nachumfrage durchgeführt. Die Resul-
tate können wie folgt zusammengefasst werden:  

Vorumfrage (siehe Abb. 4 bis 6): Die Grundvoraussetzungen für eine ICT-/ Informatik Einfüh-
rung auf gymnasialer Stufe scheinen besser zu sein, als oft behauptet wird. Die Resultate der 
Vorumfrage zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler ein solches Unterrichtsgefäss für not-
wendig und wichtig halten und angeben, dafür recht motiviert zu sein. Bei den eingeschätzten 
Gewohnheiten im Umgang mit Computern zeigt sich, dass der Computer vor allem zum 
Kommunizieren (E-Mail), zur Verwaltung von Musik und für den Gang ins Internet und sozia-
len Netzwerken gebraucht wird. Geschlechtsspezifische Unterschiede sind vor allem bei 
Computerspielen zu finden. Themenbereiche, die mehr konzeptionelles Wissen erfordern (wie 
z.B. Tabellenkalkulation, Datenbank und Programmieren), erreichen beim eingeschätzten 
Vorwissen sehr tiefe Werte, so dass davon ausgegangen werden kann, dass bei diesen The-
men die Wenigsten bereits Vorwissen mitbringen. 

Nachumfrage (siehe Abb. 7 bis 9): Die ausgewählten Themenbereiche und der Unterricht als 
Ganzes wurden von den Schülerinnen und Schüler generell sehr positiv bewertet. Die grosse 
Stärke der Lernmodule scheinen in der Individualisierung zu liegen: Schwächere werden ge-
fördert und die Stärkeren können selbständig arbeiten und zusätzliche, weiterführende The-
men bearbeiten. Es waren keine nennenswerten Unterschiede bei der Beurteilung der Lern-
module zwischen den Schülerinnen und Schüler festzustellen, die angeben, an der Thematik 
interessiert oder weniger interessiert zu sein. Interessant ist, dass die Lehrpersonen als gut 
vorbereitet eingestuft worden sind, obwohl die Schülerinnen und Schüler wussten, dass die 
Lernmaterialien nicht immer direkt von der unterrichtenden Lehrperson stammen. Es wird 
vermutet, dass die Lernenden bei der Beurteilung des Unterrichts vor allem die durch die 
Lernmaterialien geförderte Individualisierung und die individuelle Betreuung durch die Lehr-
person bewerteten. 

Leistungstests 

Mit Hilfe eines standardisierter Leistungstests wurde der Outcome des Unterrichts untersucht, um die 
Wirkungsweise der Lernmaterialien zu ermitteln. Es wurde problembasierter Leistungstest entwickelt, 
welcher automatisiert korrigiert und zu quantitativ auswertbaren Resultaten führt. Der Test kam wäh-
rend 5 Semestern zum Einsatz. Die Resultate können wie folgt zusammengefasst werden: 

                                                      
7 Faessler L. (2009). Einsatz von ETH-Lernmaterialien im gymnasialen ICT-Unterricht im Rahmen der informati-
schen Grundbildung. Technical Report 641, ETH Zürich, Information Technology and Education. 
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Vergleich der Resultate zwischen Vor-  und Nachtest (siehe Abb. 10 und 11): Bei der 
Durchführung des Tests als Vortest (d.h. in der ersten Stunde ohne den Unterricht) wurden im 
Mittel 38% der Punkte erzielt. Beim Einsatz desselben Tests bei anderen Klassen nach dem 
Unterricht wurden im Mittel 58%. In einem weiteren Semester wurde die Note zur Endnote 
gezählt und die Schülerinnen und Schüler gaben im Mittel 67% der richtigen Antworten. Dies 
entspricht einer Zunahme von 20%, respektive 29%. Auch die Streuung der Leistungsdaten 
hat zwischen Vortest und den beiden Nachtests (nicht zur Endnote zählend und zählend) zu-
genommen. Daraus kann gefolgert werden, dass ein grosser Teil der Schülerinnen und Schü-
ler in Bezug zum geprüften Wissen zwischen Semesteranfang und Semesterende Fortschritte 
machen konnten. Ein Blick auf die geprüften Themenbereiche zeigt, dass am meisten Vorwis-
sen bei den Themenbereichen E-Mail/Netzwerk und Internet vorhanden ist, gefolgt von Tabel-
lenkalkulation, Textverarbeitung und Programmierung. Die grösste Zunahme an richtigen 
Antworten zwischen Vor- und Nachtest wurde beim Thema Tabellenkalkulation erzielt (+32%), 
gefolgt vom Thema Internet (+21%), Programmierung (+20%), Textverarbeitung (+19%) und 
E-Mail/Netzwerk (+13%) verzeichnet. Profitieren konnte speziell auch die Spitzengruppe, wel-
che durchaus schon Vorwissen mitbrachte. Dies zeigt sich darin, dass die Schere zwischen 
den Besten und den Schwächsten zwischen dem Vor- und den Nachtests grösser wurde. 
Durchschnittlich noch bessere Resultate zeigen die Schülerinnen und Schüler, wenn die Note 
der Prüfung zur Endnote zählt, was vermutlich damit zu tun hat, dass sie unter diesen Bedin-
gungen an der Prüfung durch einen grösseren Einsatz ihr tatsächliches zeigen wollten.  

Prozessanalyse 

Mit Hilfe einer Prozessanalyse wurde der Ablauf eines Semesters untersucht. Die Resultate können 
wie folgt zusammengefasst werden (siehe Abb. 12):  

Keines der Lernmodule haben die Schülerinnen und Schüler ungern gelöst. Der Wert nahm 
über das Semester hinweg leicht zu. Die Themenbereiche Internet/Webseite und Tabellenkal-
kulation fanden sie am schwierigsten. Dies hat vermutlich auch damit zu tun, dass diese 
Themenbereiche am Anfang des Kurses standen, wo die Schülerinnen und Schüler mit zu-
sätzlichen Startschwierigkeiten zu kämpfen hatten. Die persönliche Einschätzung ihrer Selb-
ständigkeit bei der Bearbeitung eines Lernmoduls jeweils im Vergleich zum Lernmodul zuvor 
nahm im Verlaufe des Semesters zu. Ob dies - wie wir vermuten - mit einer generellen Zu-
nahme der Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler zu tun hat, kann nicht abschliessend 
gesagt werden. Die Schülerinnen und Schüler waren mit den zur Verfügung gestellten Materi-
alien im Mittel zufrieden. Mit Ausnahme des Themenreichs Internet/Webseite gaben die Schü-
lerinnen und Schüler an, das geforderte Lernziel des Moduls erreicht zu haben. 

5. Schlussfolgerungen, Empfehlungen und Ausblick 

5.1 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Im Zusammenhang mit diesem Projekt gibt der Autor folgende Empfehlungen ab: 

Spezialisiertes Unterrichtsgefäss für den ICT-Unterricht 

Das Bedürfnis und die Notwendigkeit einer ICT-Einführung auf gymnasialer Stufe scheint so-
wohl aus der Sicht der Schülerinnen und Schüler als auch auf der Seite der Schulleitungen 
vorhanden und unumstritten. Eine Weiter- oder Wiedereinführung des ICT-Unterrichts in Form 
eines spezialisierten und interdisziplinär ausgerichteten Unterrichtsgefässes, wie es an vielen 
Schulen heute praktiziert wird, betrachten wir als der richtige Weg. Das geschaffene Unter-
richtsgefäss soll aber nicht auf Kosten der Fachinformatik gehen, sondern als zusätzliches 
Lerngefäss geführt werden. Eine grosse Schwierigkeit bildet die Rekrutierung geeigneter 
Lehrpersonen für diesen anspruchsvollen interdisziplinären Unterricht, der oft unterschätzt 
wird. Um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, muss zusätzlich dafür gesorgt werden, dass 
das eingeführte Wissen in anderen Fächern aufgenommen und weiterentwickelt werden kann. 
Wie dies gewährleistet werden kann, bleibt für die Zukunft. eine der grossen Herausforderun-
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gen. Eine weitere Frage, die geklärt werden muss, ist, wie der Stellenwert des Fachs (z.B. 
durch eine promotionsrelevante Benotung) gesteigert werden kann. 

Nicht eine Software, sondern eine Kompetenz ins Zentrum des Unterrichts stellen 

Nicht eine Hard- oder Software allein, sondern die Fähigkeit eine Aufgabe oder Problemstel-
lung mit Informatikkomponente zu meistern, soll im Zentrum des von uns vorgeschlagenen 
ICT-Unterrichts stehen. Dadurch richtet sich der Fokus weg von isolierten Begriffen und der 
reinen Bedienung eines Informatikmittels ohne Kontext (Anwenderschulung) hin zu konkreten, 
individuellen Handlungen unter Einsatz von (Informatik-) Konzepten und Informatikmitteln. Auf 
der Ebene der Informatikmittel hat sich eine Einteilung in unterschiedliche Professionalisie-
rungslevels bewährt: bei einem Themenbereich wird jeweils von einer Standardsoftware aus-
gegangen (Level 1), auf einer nächst höheren Stufe folgt der Einsatz einer spezialisierten 
Software (Level 2). Höchste Professionalisierung-Stufe ist die Erstellung einer eigenen „Soft-
ware-Lösung“ (Level 3) unter Einsatz von Programmierkenntnissen. Ein solches Unter-
richtskonzept ermöglicht die Integration des ICT-Unterrichts in den Programmierunterricht in 
einem interdisziplinären Kontext und motiviert zusätzlich eine breitere Masse Programmier-
konzepte zu lernen. Das angeeignete Wissen kann und soll dadurch in weiterführenden In-
formatik-Lerngefässen (Programmierunterricht) erweitert werden und liefert gleichzeitig einen 
wichtigen Beitrag zur interdisziplinären Allgemeinbildung im Umgang mit (digitalen) Daten und 
Informationen, welche später in allen Fächern und Studienrichtungen gebracht werden. 

Problem- und Projektorientierter Unterricht im Datenlabor 

Durch den hier vorgeschlagenen Unterricht im „digitalen Datenlabor“ soll gewährleistet wer-
den, dass die Lernenden selber aktiv ins Geschehen eingreifen können (Lernen als aktiver 
Prozess). Wie jeder Laborunterricht ermöglicht ein solcher Unterricht das Erweitern des indi-
viduellen Wissens auf der Basis von eigenen Erfahrungen (Konstruktives Lernen). Interes-
sante Daten und Aufgaben der realen Welt bilden die wichtigste Komponente eines solchen 
Unterrichts. Geeignete Hilfsstrukturen können zusätzlich dazu beitragen, dass eine möglichst 
grosse Gruppe von Schülerinnen und Schüler diesen anspruchsvollen Laborunterricht bewäl-
tigen kann und dadurch motiviert bleibt. Hierfür haben sich Tutorate als ein sehr effizientes 
Vorgehen erwiesen. Ein solches Tutorat funktioniert allerdings nur, wenn die zu unterrichten-
den Gruppen nicht allzu gross sind. Wir schlagen deshalb einen Unterricht im Halbklassen-
unterricht oder ein Teamteaching in Ganzklassen vor. 

5.2 Ausblick 

Weiterer Ausbau des Netzwerkes für ICT-Unterricht 

Das durch dieses Projekt entstandene Netzwerk für ICT-Unterricht an Mittelschulen soll vom 
Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht am Departement Informatik der 
ETH weitergeführt werden. Hier wird sich die Frage stellen, inwiefern Ressourcen für die Wei-
terentwicklung und Aktualisierung der Lernmaterialien finanziert werden können. 

Koordination der Aktivitäten im ICT-Unterricht an Mittelschulen 

Durch die Aktivitäten der Schulen sind diverse Lösungen für den ICT-Unterricht von unter-
schiedlicher Qualität entstanden. Im Rahmen der Arbeitsgruppe HSGYM (Hochschulreife und 
Studierfähigkeit) sollen diese besser aufeinander abgestimmt und ausgetauscht werden. Die 
Erfahrungen dieses Projekts sollen in dieser Arbeitsgruppe eine zentrale Rolle einnehmen 
und in Zukunft dafür sorgen, dass das Unterrichtskonzept an weiteren Schulen ihre Verbrei-
tung findet.  
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6. Anhang 

6.1 Übersicht verfügbare Lernmodule ICT-Unterricht 

Siehe http://www.cta.ethz.ch (Gastzugang: erhältlich bei faessler@inf.ethz.ch) 

Weitere auf Mittelschulstufe nicht getestete Module: 

 Simulieren II (Matlab) 

 Themenbereich Kurzbe-
schreibung 

Begriffe/Konzepte Problemstellung Informatikmittel 

1 Webdienste I 
Kommunizieren 

Wie funktio-
niert E-Mail? 

Mail-Server, Kom-
munikationsproto-
kolle, E-Mail Hea-
der, IP-Adresse 

Empfang  und Ver-
sand einer E-Mail-
Nachricht, Analyse 
Header-Information 

E-Mail-Programm 
(Outlook, Web-
browser) 

2 Webdienste II 
Publizieren I 

Publizieren 
über Internet 

WWW, HTML, http, 
FTP, Tag, Quell-
code, Hyperlink, 
URL, Domain, 
Webserver, Brows-
er 

Erstellen und pub-
lizieren einer eigenen 
Webseite 

HTML-Editor, FTP-
Programm, Internet-
browser 

3 Simulieren 
Visualisieren 

Berechnen 
und visualisie-
ren von Zeit-
reihen 

Arbeitsmappe, Ta-
bellenblatt, Kon-
stante, Formel, 
Funktion, Zellfor-
mate, Zellbezüge, 
bedingte Anwei-
sung, Zielwertsu-
che, Diagramm-
typen 

Simulationen des 
zeitlichen Verhaltens 
von Drogenkonzent-
rationen, Verschie-
dene Simulationen 
(Fahrradüberset-
zung, Notenbere-
chung, Populations-
dynamik) 

Tabellenkalkulation 
(Excel, OpenOffice 
Calc) 

4 Publizieren II Umgang mit 
grösseren 
Textdoku-
menten 

Formatvorlage, 
WYSIWIG, Markup, 
Layout, Strukturie-
rungseinheiten (Ab-
satz, Zeichen, Sei-
tenumbruch) 

Formatieren eines 
grösseren Textdo-
kumentes mittels 
Formatvorlage 

Textverarbeitungs-
programm (Word, 
LaTeX) 

5 Datenverwaltung 
I 
Datenanalyse I 

Daten verwal-
ten mit Listen 
und Tabellen 

Einfügen, Suchen, 
Sortieren, Filtern, 
Datenbank, Daten-
liste, Attribut, Pri-
märschlüssel, Da-
tentyp, Pivot-Ta-
belle, Zellformat, 
logische Operato-
ren 

Ananlyse von Nähr-
wertdaten, Analyse 
aktueller Erdbeben-
daten 

Tabellenkalkulation 
(Excel, OpenOffice 
Calc) 

6 Datenverwaltung 
II 
Datenanalyse II 

Daten verwal-
ten mit einer 
relationalen 
Datenbank 

Relationenmodell, 
Abfrage, Formular, 
Tupel, Bezie-
hungstyp, Referen-
zielle Integrität, Re-
dundanz, relatio-
nale Operatoren, 
Abfragesprache 
SQL 

Erstellen relationale  
Nährwertdatenbank, 
abfragen, modifizie-
ren und ergänzen 

Relationale Daten-
bank (Access, 
OpenOffice Base) 

7 Programmierung Automatisieren 
von Abläufen 
mit Makros 

Programm, Makro, 
Compiler, Objekt-
orientierung, Syn-
tax, Algorithmus, 
Fallunterscheidung, 
Schleife, Visual 
Basic 

Automatisierte Aus-
wertung (Bewertung 
und Einfärbung) so-
zioökonomischer Da-
tensatz und aktuelle 
Pollendaten 

Tabellenkalkulation, 
VBA-Program-
mierumgebung 
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6.4 Beispiel eines Lizenzvertrags für Lernmaterialien 

 
 
 
 
 
 

Lizenzvertrag über Unterrichtsmaterialien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zwischen 
 
 
 
 
 
 

ETH Zürich 
Vertreten durch Prof. Name (Lizenzgeber) 

 
 
 

und 
 
 
 

Schule 
Vertreten durch Name (Lizenznehmer) 
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1. Definition der Unterrichtsmaterialien 
1) E.Tutorial® „NAME“,  
2) E.Tutorial® „NAME“,  
3) Praxismodul 4 „Titel“ 
4) Praxismodul 5 „Titel“ 
 

(zusammen "Unterrichtsmaterialien”) 
Die Unterrichtsmaterialien sind Eigentum des Departements Informatik der ETH Zürich. 
 
2. Lizenz der ETH Zürich 
ETH Zürich gewährt der Lizenznehmerin eine einfache, nicht-exklusive, weltweite Lizenz die Unter-
richtsmaterialien gemäss den Bedingungen dieser Vereinbarung zu gebrauchen. 
 
3. Lizenzumfang 
a. Nutzung 
Die Unterrichtsmaterialien dürfen vom Lizenznehmer und den vorgesehenen Teilnehmern im Unter-
richt an der Schulinstitution XY eingesetzt werden. Das Anfertigen notwendiger Sicherheitskopien ist 
gestattet. 
 
b. Nachahmung/ Modifizierung/Anpassung der Unterrichtsmaterialien 
Dem Lizenznehmer ist gestattet, die Unterrichtsmaterialien auf eigenes Risiko so anzupassen, dass er 
mit den anderen interoperativen Programmen auf die Unterrichtsmaterialien im Rahmen der gewähr-
ten Lizenz zugreifen und sie an seine individuelle Lehrinfrastruktur anpassen kann. 
 
Nachahmung oder Modifizierung der Unterrichtsmaterialien aus irgendeinem anderen Grunde ist nicht 
gestattet. 
 
c. Vervielfältigung 
Übertragung der gewährten Rechte an Dritte ist nicht zulässig. 
 
d. Nötige Schutzmassnahmen 
Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die nötigen Schutzmassnahmen zu ergreifen, um die Lernmateria-
lien ausschliesslich der vertraglich festgelegten Nutzerschaft und nicht weiteren Kreisen (z.B. via In-
ternet) zugänglich zu machen. 
 
 
4. Pflichten des Lizenznehmers 
Publikationen im Zusammenhang mit den Unterrichtsmaterialien durch den Lizenznehmer sind vorab 
mit dem Lizenzgeber abzusprechen. 
 
Der Lizenznehmer wird die elektronischen Unterrichtsmaterialien inklusive Lizenzen ausschliesslich 
dem in Art. 3a definierten Benutzerkreis aushändigen. Der Lizenznehmer kann jedoch nicht für die 
weitere Verwendung der Lizenzen durch den definierten Benutzerkreis verantwortlich gemacht wer-
den. 
 
Der Lizenznehmer bezahlt für die Nutzung keine Gebühren. 
 
 
5. Geistiges Eigentum und sonstige Rechte 
Dem Lizenznehmer stehen nur die im Rahmen dieses Vertrages ausdrücklich eingeräumten Rechte 
zu. 
 
Alle übrigen Rechte, insbesondere Immaterialgüterrechte, Eigentum etc., und alle nicht ausdrücklich 
übertragenen Verwendungsbefugnisse verbleiben bei der ETH Zürich. 
 
Insbesondere darf der Lizenznehmer die Marke E.Tutorial ® nur im Zusammenhang mit der unmodifi-
zierten Version der Unterrichtsmaterialien im Zusammenhang mit diesem Lizenzvertrag verwenden. 
 
6. Installation, Unterhalt, Support, Upgrades oder neue Versionen, Verfügbarkeit 
Installation 
Der Lizenznehmer erhält Zugang auf die elektronischen Unterrichtsmaterialien auf dem ETH-Server 
und auf Wunsch eine weitere elektronische Version (z.B. auf USB-Memorystick). 
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Unterhalt, Beratung, Upgrades oder neue Versionen 
ETH Zürich hat keinerlei Verpflichtung mit Bezug auf Unterhalt, Beratung, Upgrades oder neuen Ver-
sionen und übernimmt keinerlei Kosten im Zusammenhang mit Service, Verbesserungen oder In-
standsetzungen der Unterrichtsmaterialien beim Lizenznehmer.  Sollte ETH Zürich dennoch einen 
Upgrade oder eine neue Version der Unterrichtsmaterialien herausbringen, so hat der Lizenznehmer 
das Recht, eine Kopie dieses Upgrades per E-Mail oder Download zu erhalten. 
 
7.  Gewährleistung 
ETH Zürich gibt keinerlei Gewährleistung betreffend folgender Punkte: 
- Kaufmännischer Nutzen, zufriedenstellende Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck, 

mit Ausnahme der Regelungen aus Abschnitt 6. 
- Genauigkeit der Ergebnisse, Qualität oder Leistungsfähigkeit der Unterrichtsmaterialien 
- Verletzung von Rechten am geistigen Eigentum von Dritten. 
- Verfügbarkeit der Lernmaterialien auf dem ETH-Server. 
 
8. Haftung 
Die ETH Zürich übernimmt keinerlei Haftung.  Die ETH Zürich haftet weder für direkte noch indirekte 
Schäden sofern dies nicht zwingend gemäss Artikel 100 OR vorgeschrieben ist. 
 
9. Vertragsdauer 
Diese Vereinbarung tritt mit ihrer vollständigen Unterzeichnung in Kraft und ist zeitlich befristet bis En-
de MM JJJJ.  Der Lizenznehmer verpflichtet sich nach Ablauf des Lizenzvertrags die elektronischen 
Lernmaterialien zu löschen und im Unterricht nicht mehr weiter zu verwenden. Im Falle einer signifi-
kanten Missachtung der Lizenzbestimmungen kann die ETH Zürich diese Vereinbarung jederzeit kün-
digen.  
 
10. Keine Übertragung von Rechten und Pflichten 
Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung sind nicht ohne die schriftliche Zustimmung des Li-
zenzgebers an Dritte übertragbar. Insbesondere dürfen die Unterrichtsmaterialien nicht vom Lizenz-
nehmer an Dritte verkauft, lizenziert oder vermietet werden. 
 
11. Keine implizite Gewährung von Rechten 
Aus diesem Vertrag können die Parteien keine Rechte ableiten, die nicht explizit geregelt sind. 
 
12. Teilnichtigkeit 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Erfüllung unmöglich wer-
den, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Teile des Vertrages nicht beeinträchtigt. Die Ver-
tragsparteien verpflichten sich für diesen Fall, unverzüglich die unwirksame Bestimmung durch eine 
zulässige wirksame Vereinbarung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen Absicht am 
nächsten kommt. Das Gleiche gilt im Falle einer Vertragslücke. 
 
13. Anwendbares Recht 
Diese Vereinbarung sowie alle sich hieraus ergebenen Streitigkeiten unterliegen Schweizerischem 
Recht, abgesehen von Rechtsbestimmungen bezüglich geistigen Eigentums die zwingend ausländi-
schem Recht unterliegen. 
 
14. Gerichtsstand 
Im Falle von Streitigkeiten, Unstimmigkeiten oder Missverständnissen aus diesem Vertrag versuchen 
die Parteien zunächst die Angelegenheit untereinander einvernehmlich zu regeln. 
Kann keine Einigung erzielt werden, so ist Zürich ausschliesslicher Gerichtsstand. 
 
Der Lizenzgeber 

 

Zürich, Datum 

 

Der Lizenznehmer 

 

Ort, Datum 

 

................................................................... ................................................................... 

 


