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Zum Anliegen dieser Arbeit

Einer im Januar 2001 von dem Marktforschungsinstitut Icon Kids & Youth ver-
öffentlichten Umfrage zufolge surfen in Deutschland rund 2,3 Millionen Kinder im
Alter von sechs bis zwölf Jahren im Internet1. Diese Zahl hat sich im Vergleich zum
Vorjahr fast verdoppelt. 37% der mehr als sechs Millionen Kinder dieser Altersklasse
hätten die Möglichkeit das Internet zu nutzen. Nach der Umfrage ist das Internet
Topthema auf dem Schulhof, besonders beliebt sind Webseiten von bekannten Kin-
dermarken und Kinderkanälen. Die Veränderungen der Mediengewohnheiten, die
Kinder außerhalb der Schule erwerben, erfordern auch in den Bildungsinstitutionen
neue Lehr- und Lernformen.

„... Deshalb müssen wir die virtuelle Welt in die Schule integrieren, sonst ist die
Schule nicht mehr das Lernfeld fürs reale Leben (Bulmahn 2001).“2 Während es
schon viele Kinder gelernt haben mit dem Computer und Multimedia ohne schulische
Anleitung umzugehen, bedarf die Nutzung des Internets als Informationsmedium di-
daktischer Konsequenzen, um oberflächliches Entertainment und Surfen zu verhin-
dern. Neue Technologien wie das Internet werden oft in den Schulalltag eingeführt
ohne den effektiven Einsatz zu vermitteln. Eine Weiterentwicklung der Schulland-
schaft ist erforderlich, um zu einer verantwortungsvollen Internetnutzung beizutragen
- teilweise hat sie auch schon begonnen. In der Tat gibt es schon viele Initiativen wie
beispielsweise „Schulen ans Netz“3, die sich intensiv mit der Internetanwendung in
Schulen auseinandersetzen und in deren Projekte eine große Zahl von Schulen inte-
griert ist. Aber, wie Bulmahn (2001) treffend beschrieb, „die Einführung der neuen
Medien geht einher mit einer wichtigen didaktischen Innovation ... es geht nicht dar-
um bestehende Unterrichtseinheiten nur in ein anderes Medium zu übertragen, son-
dern wir wollen Angebote fördern, die Lehrende und Lernende selbst flexibel ihren
Bedürfnissen anpassen und auch fächerübergreifend einsetzen können.“ Dennoch
mangelt es noch an pädagogischen Konzepten, die es auch wenig erfahrenen Lehr-
kräften erleichtern, sich an die zeitgemäßen Medien zu gewöhnen und sie den Forde-
rungen der Kinder gemäß in ihren Unterricht zu integrieren.

In den USA wird die Integration des Internets in den Unterricht seit zehn Jahren
heftig diskutiert und nach einem Dekret des früher amtierenden Präsidenten Clinton
vorangetrieben. Während kritische Stimmen den aktuellen Trend als eine „teure Ver-
narrtheit ohne effektiven Output (Banks & Renwich 1997)“ bezeichnen, sehen andere
die Nutzung des Internets als eine Möglichkeit, Schüler zu motivieren, aktiv am
Lernprozess teilzunehmen. Erziehungswissenschaftler beschreiben seit über zwanzig
Jahren die fördernde Rolle der neuen Technologien für die menschliche Intelligenz
(Olson 1976).

                                                
1 Am 12.01.01 online erschienen unter: http://www.computerchannel.de/news/ticker/internet/7235.phtml.
2 Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung Edelgard Bulmahn auf der Bildungsmesse in Hannover zum
Thema „Zukunftsorientierte Bildung“ am 19.02.2001. Abgerufen unter http://www.bmbf.de/presse01/327.html.
3 Eine Aufzählung aller Initiativen, das Internet in deutsche Schulen zu integrieren, kann bei Halefeld (2001) nachgele-
sen werden.
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Bei allem Enthusiasmus, das neue Medium in den Unterricht zu integrieren,
wird die Frage, was der beste Weg ist das Kind auf seine Zukunft vorzubereiten, oft
übersehen. Sollen wir es mit dem jeweils aktuellen Trend konfrontieren oder viel-
mehr die unveränderten Basisfähigkeiten verstärkt fördern? Ebenso müssen wir
überlegen, was der Zweck der Erziehung ist: Die Kinder einheitlich zu wirtschaftlich
produktiven Personen zu erziehen oder sie zu befähigen, ihre intellektuellen und per-
sönlichen Werte, ebenso wie ihre praktischen Fähigkeiten zu fördern. Wenn wir uns
entscheiden, das Internet als ein Werkzeug im Lehrprozess zu akzeptieren, bleibt
immer noch zu erfragen was die Bedürfnisse in der Entwicklung des Kindes sind und
wie der Erwachsene helfen kann ihnen möglichst effektiv zu entsprechen.

Maria Montessori zählt zu den Reformpädagogen. Sie hat sich den Bedürfnissen
des Kindes verschrieben und ein pädagogisches Konzept entwickelt, das heute welt-
weit geschätzt und praktiziert wird. In ihren Studien berücksichtigt die Pädagogik
„vom Kinde aus“ stets die Gesamtheit des Kindes und stellt Forderungen nach einer
entsprechenden Gestaltung der Umgebung. Ebenso betonte Montessori die Entwick-
lung des Kindes in seinem kulturellen Umfeld zu sehen und es dementsprechend zu
fördern. Der Background unserer Kinder hat sich vom Beginn des industriellen Zeit-
alters zu Lebzeiten Montessoris zu einem informationstechnischen heute verändert.
Bedingt durch die Pluralisierung der Lebensmodelle wird eine zunehmende Indivi-
dualisierung betont. Diesen Veränderungen muss entsprochen werden, ohne die zeit-
gemäßen entwicklungs- und lernpsychologischen Kriterien zur Erziehung von Kin-
dern zu vernachlässigen. Ausgehend von der Tatsache, dass die Pädagogik Montesso-
ris für das Kind eine optimale Lernumgebung bietet, entstand die Vermutung, dass
auch das Internet als eine Ressource neben vielen anderen natürlich in diese Lern-
landschaft integriert und sinnvoll genutzt werden kann, ohne andere Entwicklungsbe-
reiche des Kindes zu vernachlässigen. An diesem Punkt knüpfen die Untersuchungen
dieser Arbeit an. Es soll am Beispiel der USA kritisch reflektiert werden, wie diese
Integration in den Montessori-Schulen vollzogen ist, welche Vorteile sie bietet und
welche Konsequenzen daraus für den schulischen Alltag entstehen.

Für die Implementierung des Internets in den Unterricht wird der konstruktivi-
stische Ansatz oft als die optimale begleitende Lerntheorie betrachtet (vgl. u.a. Betz
2000, Fromme 2001, Moser 2000, Reinmann-Rothmeier 1996, Sacher 2000). Im
Konstruktivismus findet sich nach Piaget das Bild vom „child as a scientist“, nach
dem sich das Kind sein Wissen durch eigene konstruierende Aktivität mit der Um-
welt erwirbt (vgl. Schulmeister 1997, S. 74). Genau dieses wird in der Erziehungs-
pädagogik Montessoris verwirklicht. Ebenso verlangen konstruktivistische Ansätze
zur Implementierung neuer Technologien offene Lernumgebungen (vgl. Brown
1985), wie sie durch die Pädagogik Montessoris ermöglicht werden kann. Diese
Aspekte führen zu der Annahme, dass die Pädagogik Montessoris auf der Basis des
Konstruktivismus einen Weg aufzeigen kann, den Anforderungen der heutigen Me-
dienerziehung gerecht zu werden und das Kind trotzdem in seiner Gesamtheit zu be-
trachten und es in seiner kompletten Entwicklung zu fördern.
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Montessori-Schulen in Amerika haben eine echte Chance alternative Pädagogik
zu verwirklichen, da zum einen die Verwaltung der Schulen Sache der Kommunen ist
und es deswegen wenig bindende Vorschriften für Stoffpläne, Unterrichtsstruktur und
Leistungsmessung gibt. Ferner bekommen Privatschulen vom Staat keinen finanziel-
len Zuschuss und sind deswegen relativ frei in ihrer Gestaltung (Gebhardt-Seele
1999, S. 344ff). Sie können für die Integration des Internets eigene Lehrpläne ent-
wickeln und so versuchen, den Anforderungen des Kindes ihrer Pädagogik entspre-
chend gerecht zu werden. Folglich erscheint es interessant, die Verwirklichung dieser
Entwicklung genauer zu untersuchen und sie auf ihre Effektivität zur Implementie-
rung des Internets hin zu prüfen. Trotzdem müssen auch sie in den Gesamtkomplex
nordamerikanischer Erziehung und Kultur eingebunden werden, da das Verhältnis
der Amerikaner zu den neuen Technologien ein anderes ist, als wir es von Deutsch-
land her kennen. Infolgedessen muss auch der aktuelle Stand der Internet-nutzung im
amerikanischen Erziehungssystem beschrieben werden.

Zur umfassenden Deskription des Phänomens Internet in einer Montessori-
Umgebung, speziell der nordamerikanischen, wurde auf eine Verknüpfung qualitati-
ver und quantitativer Forschungsmethoden zurückgegriffen. Die Komplexität des
Themas, bedingt durch die Verflechtung zweier völlig autarker, augenscheinlich un-
verbindbarer Thematiken, konnte so durch die Darstellung unterschiedlicher Facetten
und Aspekte beleuchtet werden.

Kapitel 1 dieser Arbeit betrachtet die Pädagogik Montessoris, um das für die
Erwägung ihres Konzeptes nötige Hintergrundwissen bezüglich ihrer Anthropologie,
ihrer Pädagogik und Didaktik aufzuzeigen. Ein Abschnitt liefert Informationen über
die kontemporäre Verwirklichung ihrer Pädagogik in den USA. Welche Möglichkei-
ten das Internet für den Unterricht überhaupt bietet, welche Aussagen der Forschung
Einfluss auf das informationstechnische Lernen haben und wie seine Integration in
den USA bereits verwirklicht ist, wird in Kapitel 2 näher untersucht. Um den Einsatz
der Montessori-Pädagogik als pädagogischen Rahmen für die Implementierung des
Internets zu überlegen wird zunächst in Kapitel 3 die Notwendigkeit des Internetein-
satzes in Schulen überprüft und die Eignung offener Strukturen, speziell die Lernum-
gebung Montessoris, als Basis dafür begründet. Die gewonnenen Erkenntnisse geben
die Grundlage zu den in Kapitel 4 und 5 beschriebenen Untersuchungen, wie diese
Implementierung in der Praxis nordamerikanischer Montessori-Schulen verwirklicht
ist. Um einen umfassenden Blick zu gewährleisten wurden sowohl eine Quer-
schnittsuntersuchung als auch eine Fallstudie durchgeführt. Letztere ermöglichte es,
die Art und Weise der Internetimplementierung in den Montessori-Unterricht in der
Tiefe zu beurteilen. Kapitel 6 schließlich beschreibt aufbauend auf den gewonnenen
Resultaten der Erhebungen pädagogische Konsequenzen für die Nutzung des Inter-
nets im Unterricht - auch öffentlicher Schulen.
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1 Die Pädagogik Montessoris und ihre Verwirklichung in den USA

Maria Montessori (1870 – 1952) ist eine der großen Reformpädagogen des letz-
ten Jahrhunderts, deren Pädagogik gerade in den letzten zwanzig Jahren sowohl in
Deutschland (vgl. Günnigmann 1979) als auch in anderen Ländern wie den USA
(vgl. Börjes 1981, Orem 1971) eine neue Renaissance erfuhr. Als erste Ärztin Italiens
hat sie sich ausgehend von den Erfahrungen in der Psychiatrie, dem Studium der Psy-
chologie und Philosophie verschrieben und schließlich ganz der Pädagogik und der
Entwicklung des Kindes gewidmet. Ihre Ansätze, welche ebenso wie die der Pädago-
gen Berthold Otto, Ellen Key, Heinrich Scharrelmann, Fritz Gansberg und Alexander
Neill ganz „vom Kinde aus“ argumentieren sind gerade deswegen so aktuell, weil sie
als offenes System begriffen werden, welche aus anderen pädagogischen Ansätzen
Elemente aufnehmen (Potthoff 20003, S. 93).4

Die Integration des Internets in das pädagogische Konzept Montessoris in den
USA scheint insofern so selbstverständlich, weil sich dort neben den kulturellen Ge-
gebenheiten viele verschiedene von der traditionellen Richtung abweichende Weiter-
entwicklungen des originalen Entwurfs ergeben haben, gegen die sie sich selber – das
soll hier erwähnt werden – noch zu ihren Lebzeiten stets gewehrt hat (vgl. Böhm
1969, Kramer 19994). Das dadurch entstandene Spannungsfeld im nordamerikani-
schen Raum führte zur Gründung mehrerer Organisationen und Richtungen. Die fle-
xible Handhabung ihrer Pädagogik, die auch in den USA in öffentliche Schulen Ein-
zug gehalten hat, verleitete so zu dem Wagnis, die Implementierung des Internets in
die Montessori-Pädagogik zu thematisieren. Die kontroversen Interpretationen mit-
einzubeziehen schien somit notwendig.

Bevor auf die heutige Situation in nordamerikanischen Montessori-Schulen ein-
gegangen werden kann, soll das anthropologische Verständnis Montessoris und das
Fundament ihrer Pädagogik näher beleuchtet werden. Einzelne Ansätze beider Para-
meter bilden die Grundlage für das Verständnis der weiteren Diskussion in dieser Ar-
beit.

1.1 Die anthropologische Denkweise Maria Montessoris
Die Anthropologie beschäftigt sich mit der Natur des Menschen. Der Prozess

der Menschwerdung vollzieht sich unter biologischen, philosophischen, theologi-
schen, pädagogischen und soziologischen Aspekten. Nach Heinrich Roth heißt Men-
schwerden „sich ein Bild von der Welt zu machen, Informationen aufzunehmen und
zur Verfügung zu haben, in Natur, Gesellschaft und Kultur zu leben und die Wissen-
schaft und Künste dieser Bereiche zu rezitieren, um als Gebildeter der Einsicht in das
eigene Tun und Unterlassen fähig zu werden, um beides mit Bewusstsein verantwor-

                                                
4 Bibliographien zur Person Maria Montessori sind sowohl ausführlich (z.B. Böhm 1969, Kramer 19994) als auch stich-
punktartig (Busch 1998, Helming 1963, Potthoff 20003) zahlreich vorhanden. Da sie für das Verständnis dieser Arbeit
nicht notwendig ist, soll in dieser Arbeit auf eine detaillierte Bibliographie verzichtet werden.



10

ten zu können (Roth, H. 19845, S. 19)“. Die pädagogische Anthropologie hebt den
Aspekt der Erziehung hervor. In ihr findet sich die Fragestellung, wie der Mensch
unter „Erziehungseinwirkung zu sich selbst kommen und mündig werden kann (Roth
19845, S. 1)“.

Montessoris Anthropologie ergibt sich aus der Gesamtheit ihrer Werke und be-
ruht sowohl auf dem praktischen Umgang mit Kindern, den sorgfältigen Beobachtun-
gen ihrer Tätigkeiten, als auch auf dem Studium wissenschaftlicher Werke. In der
Beschreibung ihrer Erziehungsziele geht sie von drei verschiedenen Blickwinkeln
aus, die zusammen betrachtet einen umfassenden anthropologischen Ansatz ergeben.

1.1.1 Das Kind als biologisches Lebewesen

Montessori als Ärztin und Wissenschaftlerin hat neben den pädagogischen Fra-
gestellungen auch physiologische Beobachtungen durchgeführt und sich mit den Er-
kenntnissen anderer Wissenschaftler wie Wolff, DeVries, Coghill und Gesell
(Montessori 199813, S. 43ff) zur menschlichen Sonderstellung innerhalb der Biologie
auseinandergesetzt. Das spezifische Merkmal menschlicher Existenz wird geprägt
durch den Geist und die schöpferische Intelligenz. In ihnen sind die psycho-
physischen Funktionen verankert, die menschliches Verhalten ermöglichen. Das Kind
ist somit fähig, „Unabhängigkeit des Willens durch die eigene und freie Wahl“ zu
erreichen (Montessori 199813, S. 254).

Weiterhin wird die Sonderstellung des Menschen neben dem Phänomen der
Bewusstheit und der Vernunft durch die Fähigkeit der „Sprache und Intelligibelität
der Bewegungsstruktur, die Fähigkeit zu Konzentration und Sammlung, Stille und
Schweigen sowie Freude menschlicher Art (Holtstiege 1999, S. 22)“ ausgedrückt.

In Anlehnung an die Erkenntnisse des Biologen Portmann (1897 – 1982) hat
Montessori fundierte Aussagen zu den Aspekten der Unfertigkeit, der Instinktarmut,
Mangelerscheinungen sowie der Weltoffenheit des Menschen im Vergleich mit dem
Tier gemacht. Für sie weist der Mensch im Unterschied zum Tier nicht ein durch
Vererbung fixiertes Verhalten auf, sondern verfügt über ein unbegrenztes Anpas-
sungsvermögen. „So ist das Kind auf Menschen angewiesen, um Mensch zu werden
(Montessori 199813, S. 261)“. Sie hebt dabei die doppelte Embryonalzeit hervor: eine
pränatale, dem Tier ähnliche Periode und eine dem Menschen eigene postnatale Peri-
ode (Montessori 199813, S. 55).

Im Gegensatz zu den Tieren ist das menschliche Kind ein instinktarmes Wesen.
Ebenso wie Portmann und Scheler (1874 – 1928) sieht Montessori in der Schwä-
chung der Instinktorganisation die Voraussetzung für eine gesteigerte Lernfähigkeit
(Scheler 1988, S. 24). Auch Heinrich Roth skizziert den Menschen als „verunsicher-
tes Wesen“. Da dem Menschen keine Triebziele angeboren werden, muss er sie erst
unter Führung und Anleitung seiner Umwelt aufbauen (Roth 19845, S. 112). Maria
Montessori, deren Aussagen zur Genetik hauptsächlich auf den Erkenntnissen von
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Hugo de Vries basieren, definiert das neugeborene Kind als geistigen Embryo mit
latenten seelischen Leitkräften (Montessori 199813, S. 31). Das Kind erbt nach
Montessori keine „Kennzeichen“, sondern das Vermögen sie zu bilden. So hat der
Mensch beispielsweise das Vermögen sprechen zu können, die Sprache jedoch wird
nicht vererbt.

1.1.2 Das Kind als eigenständige Person

Montessoris Ziel ist die „personengerechte Erziehung, die den Menschen als In-
dividual- und Sozialwesen in seiner personalen Würde ernst nimmt und danach
trachtet, den Prozess der Bildung der Personalität zu unterstützen und zu fördern
(Oswald 1970, S. 36)“. Damit ist sie dem personenorientierten Ansatz innerhalb der
pädagogischen Anthropologie5 zuzuordnen. Sie selbst beschreibt es mit folgenden
Worten unmissverständlich: „Die menschliche Personalität muss in den Blick ge-
nommen werden und nicht eine Erziehungsmethode (Montessori 1966, S. 16)“. Wie
Holtstiege (1999, S. 25) herausgearbeitet hat, will Montessori zwischen Individualität
und Personalität unterschieden wissen. Montessori sieht die Entwicklung der Perso-
nalität in der gelingenden Integration von Individualität und Sozialität in der Weise,
dass die Person sich mit anderen Personen zusammenschließen und dabei gleichzeitig
ihre freie Individualität als Unabhängigkeit bewahren kann.

Dabei ist es Montessori wichtig, das Kindsein nicht als Übergangsstadium zum
Erwachsenwerden zu sehen, sondern es als einen eigenständigen Entwicklungsstand
mit seiner eigenen Gesetzlichkeit zu betrachten. Nach Montessori ist „das Kind der
Baumeister des Menschen (Montessori 199813, S. 13)“, das unbewusst einem inneren
Bauplan folgend sich im eigenen Rhythmus entwickelt. Diese Entwicklung kann von
Erwachsenen nicht beeinflusst werden, da wir den Bauplan nicht kennen. Das unzeit-
gemäße Eingreifen eines Erwachsenen kann diesen Bauplan jedoch zerstören oder in
falsche Richtungen lenken. Dagegen bedarf es „einer gewissen physischen und gei-
stigen Hygiene (Montessori 199813, S. 13)“, um das Kind zu einem starken Charakter
heranwachsen zu lassen. Unsere Aufgabe ist es also, die im Kind steckenden Fähig-
keiten und Anlagen zu wecken und ihre Entwicklung zu unterstützen.

Den Einfluss der Umwelt beschreibt Montessori als „nachgeordneten Faktor für
die Erscheinungen des Lebens; sie hat Einfluss, indem sie fördernd oder hindernd
wirken kann, erzeugend aber ist sie nicht (Montessori 1913, S. 99)“. Dieser unterge-
ordnete Stellenwert der Umwelt und damit auch der Erziehung ist heute nicht mehr
ganz haltbar, da es zu einer Abwertung dessen führen würde, was die Entwicklung
des Menschen durch Reize oder Mittel fördern oder hemmen könnte. Dennoch kann
der Erzieher durch die optimale Vorbereitung der Umwelt und durch die Bereitstel-
lung von geeigneten Materialien die im inneren Bauplan verankerten Entwicklungs-

                                                
5 Weitere Ansätze: 2. Phänomenologischer Ansatz, 3. Gesellschaftsbezogener Ansatz, 4. Integrationswissenschaftlicher
Ansatz, Vgl. Rombach, H. (Hrsg.) (1966) Wörterbuch der Pädagogik, Band 1
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vorgänge fördern. Dabei ist die stets von Montessori geforderte Ordnung von Gegen-
ständen und Bildern ein wichtiges Element zum Aufbau der inneren Ordnung.

1.1.3 Das Kind als Geschöpf Gottes

Ein prägender Teil in Montessoris Anthropologie von Anfang an geht von der
Weisung des Menschen durch den göttlichen Geist aus. Aus tiefster religiöser Über-
zeugung heraus nennt Montessori den Menschen als einen zur Schöpfung, zur Evolu-
tion hinzugekommenen (Montessori 19953, S. 36). Die Merkmale dieser Schöpfung
sind der Geist, die Intelligenz und die Seele. Der Mensch als ein vom Geist gelenktes
Wesen hat die Voraussetzung für die menschlichen Besonderheiten, wie Freiheit, In-
dividualität, Gewissensbildung und dialogischen Bezug zu Gott. Dadurch unterschei-
det er sich von anderen instinktgelenkten Wesen.

Nach Montessori, die praktizierende Katholikin war, sind die Entwicklungsge-
setze in der Natur von Gott festgesetzt und somit ist auch der Entwicklungsplan im
Kind göttlich bewirkt worden. Die Lebensbedürfnisse des Kindes erscheinen Montes-
sori als die geoffenbarten Wünsche Gottes, was daran zu erkennen ist, dass er dem
Kind eine „wunderbare Kraft“ mit auf den Weg gibt. Diese Energie, die dem Kind
den eigenen Antrieb gibt selbsttätig zu lernen, spielt eine entscheidende Rolle in ihrer
Pädagogik.

In ihrer Erziehung war es Montessori sehr wichtig, christliches Verhalten zu
verinnerlichen und praktisch auszuüben. Gott zu ehren bedeutet, Verantwortung ihm
und den Menschen gegenüber zu zeigen. Dies wird ausgedrückt durch die praktizierte
Nächstenliebe, die Ehrfurcht vor dem Leben und die Beachtung der zehn Gebote.
Entscheidend jedoch für alles Verhalten ist die Liebe, die es rein zu halten gilt. Denn
neben dem Guten, das in jedem Wesen existiert, gibt es auch das Böse, das überwun-
den werden soll. Übertragen in einen modernen Kontext und auf die multikulturelle
Situation in unseren Schulen steht die Betonung des Respekts und der Verantwort-
lichkeit für sich und für andere im Vordergrund der Erziehungsziele Montessoris.

1.2 Das Fundament der Pädagogik Maria Montessoris

1.2.1  Die Fähigkeit zur Selbstbestimmung

Für Montessori ist Pädagogik die „Hilfe zum Leben“. Vater, Mutter und Erzie-
her müssen dem Kind helfen, sich selbst zu verwirklichen. Die kindliche Unabhän-
gigkeit und Selbständigkeit durch Selbsttätigkeit ist für sie das Ziel aller Erziehungs-
bemühungen. Die Fähigkeit „Meister seiner selbst zu sein“ bedeutet, sich selbst als
eine Einheit zu erfahren und handelnd über sie verfügen zu können. Montessori setzt
die Selbstbestimmung gleichbedeutend mit Freiheit. Angetrieben wird das Individu-
um durch eine innere Kraft, auch „vitale Kraft“ oder „horme“ genannt. Das Haupt-
kennzeichen dieser Energie ist das Bemühen, Ziele zu erreichen. Mit dieser Kraft soll
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die Einheit der eigenen Persönlichkeit angestrebt werden, was bedeutet, dass die
grundlegenden menschlichen Funktionsbereiche (Bewegung, Fühlen, Wollen, Den-
ken, Handeln) organisiert werden. Aufgebaut wird die Persönlichkeitsstruktur durch
die drei tragenden Elemente: Anpassung, Ordnung und Gehorsam. Der Weg zur Ver-
vollkommnung, zum Aufbau der Selbstbestimmung ist lange und schmal (Montessori
199813, S. 245), denn immer wieder ist die Festigkeit und Elastizität der Charakter-
bildung durch verändernde Verhältnisse gefährdet. Um ein Kind auf diesem Weg zu
unterstützen ist es Montessori sehr vordringlich gewesen, das Kind als wichtiges
menschliches Wesen in sich selbst zu sehen und das Kindsein nicht als Übergangs-
stadium ins Erwachsensein zu verstehen (Montessori 1964, S. 224).

Der erste Faktor zum Aufbau der Selbstbestimmung ist die Anpassung. Damit
ist nicht das Erlangen eines konformen Verhaltens verstanden, sondern ein aktives,
denkendes und gedankenverbindendes Verhalten. Die erste Periode liegt in der frühen
Kindheit, in der ein Kind das Vermögen besitzt, sich an spezielle Kulturen und geo-
graphische Gegebenheiten anzupassen, sowie weltoffene und entscheidungsfreie
Handlungsweisen aufweist.

Dem kindlichen Ordnungsbedürfnis räumt Montessori eine entscheidende Rolle
beim inneren Aufbau der Persönlichkeit und des Wissens zu. Das Kind bewältigt die
auf ihn einwirkenden Bilder und Eindrücke, indem es eine innere Organisations-
struktur, bildlich vergleichbar mit dem Regal in einer Bibliothek (Montessori 19966,
S. 193), aufbaut und jeder Eindruck, jedes Bild, jede Erfahrung seinen eigenen Platz
bekommt. Dabei ist die frühe Sinneserfahrung von entscheidender Bedeutung, denn
sie hilft zur Klassifizierung der Eindrücke und erlaubt so eine genaue und differen-
zierte Wahrnehmung. Wenn der geistige Raum des Kindes eine Organisationsstruktur
aufweist, können Beziehung zwischen den einzelnen Dingen hergestellt werden und
letztendlich abstrakte Gedankengänge entstehen. Äußere Ordnung in Form einer vor-
bereiteten Umgebung, die für das kindliche Fassungsvermögen einfach und über-
schaubar vorgeordnet ist, verhilft dem Kind zum Aufbau einer Weltorientierung. Die-
se Gedankengänge veranschaulichen eine erstaunlich moderne Parallele zu den aktu-
ellen Forschungen über den Aufbau des Geistes und der Organisation des Wissens6.

Die Fähigkeit zur Selbstbestimmung erfordert nach Montessori Gehorsam. Da-
mit ist nicht ein erzwungener Gehorsam gemeint, bei dem sich der kindliche Willen
dem des Erwachsenen unterwerfen muss. Vielmehr spricht Montessori von der Fä-
higkeit sich selber folgen zu können (Montessori 199813, S. 227ff). Es gilt in der Er-
ziehung den Willen des Kindes auszubilden. Der Wille ist die Grundlage und der Ge-
horsam die zweite Stufe im Entwicklungsprozess, der so eine höhere Bedeutung er-
langt. Montessori spricht vom Gehorsam als „Sublimation des individuellen Willens
(Montessori 199813, S. 231).“ Diese Form des Gehorsams erlaubt das Handeln in
Übereinstimmung mit dem Willen einer anderen Person. Voraussetzung für die Ge-
horsamsentwicklung ist das Vorhandensein eines inneren seelischen Gleichgewichts.

                                                
6 Vgl. Kapitel 2.2.1 Einfluss auf die kognitive Entwicklung des Kindes.
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1.2.2  Sensible Perioden

Durch intensive Beobachtungen und in Anlehnung an die Entdeckungen des
Biologen Hugo de Vries7, von dem Montessori auch den Begriff übernimmt, be-
schreibt sie die besondere Empfänglichkeit in der Entwicklung des Kindes für den
Erwerb bestimmter Fähigkeiten. Diese besondere Aufnahmebereitschaft ist von vor-
übergehender Dauer und sobald die Fähigkeit erworben ist, klingt sie wieder ab.
(Montessori 199813, S. 88ff). Missmahl-Maurer stellt in ihrer Dissertation zur Aktua-
lität der Montessori-Pädagogik heraus, dass der aus dem Tierbereich stammende Be-
griff auf den Menschen nicht übertragbar und damit heute nicht mehr haltbar ist
(Missmahl-Maurer 1994, S. 204). Heinrich Roth differenziert die Theorie der sensi-
blen Perioden und spricht von Phasen, in denen die Beeinflussung durch die Umwelt
eine besondere Effektivität hat (Roth 1971, S. 27). Jedoch hebt er hervor, dass sie
schwer nachweisbar sind. Von kritischen Phasen8, in denen eine erhöhte Sensibilität
für bestimmte Lernangebote besteht, spricht Hans Aebli (1980, S. 189). Allen ge-
meinsam ist die Erkenntnis von der Ansprechbereitschaft und Sensibilität einzelner
Phasen in der Entwicklung des Kindes, die zeitlich mit den von Montessori beschrie-
benen Perioden übereinstimmen und unterrichtlich als auch erzieherisch genutzt wer-
den sollten.

Montessori spricht von drei Phasen, in denen das Kind individuell und den
kindlichen Bedürfnissen angemessen gefördert werden kann.

1. Phase: 0 – 6 Jahre

In der ersten Phase steht der Aufbau der Basis der Persönlichkeit und der Intelli-
genz im Vordergrund. Das Kind ist formativ, schöpferisch-konstruktiv und labil. Die
erste Unterphase, die von der Geburt bis zum 3. Lebensjahr andauert, wird durch die
Tätigkeit der unbewussten Intelligenz und durch die Entwicklung schöpferischer
Energien durch Erfahrungen in der Umwelt charakterisiert. Das Kind entwickelt Sen-
sibilitäten für die Bewegung: die Koordination der Handbewegungen, das Gleichge-
wicht und das Laufen. In Zusammenhang mit der Bewegung und dem Gehör entfaltet
sich die Sprache. Die innere und äußere Ordnung bauen sich auf, geben Anreiz zum
Handeln und lassen Beziehungen erkennen.

In der zweiten Unterphase von drei bis sechs Jahren werden die absorbierten
Umwelteindrücke analysiert. Das Kind entwickelt sich durch Aktivitäten in der Um-
gebung vom unbewussten Schöpfer zum bewussten Arbeiter. Die bisher gewonnenen
Erwerbungen werden realisiert und perfektioniert. Die soziale Integration in eine
Gruppe gewinnt für das Kind an Wichtigkeit.

                                                
7 De Vries hatte sensible Perioden zuerst an solchen Insekten festgestellt, deren Entwicklung sich in beobachtbare Peri-
oden (Metamorphose) teilt. Montessori zitiert das Beispiel der Schmetterlingsraupe (Montessori 199813, S.61).
8 Die Begriffe „Kritische Periode“, „Sensible Periode“ und „Optimale Phase“ werden in der Literatur synonym verwen-
det.
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In dieser Phase wird in den Kindergärten das Entwicklungsmaterial zur Verfü-
gung gestellt. Durch die Gestaltung der Umgebung übt der Erzieher einen indirekten
Einfluss auf den Verlauf aus.

2. Phase: 6 – 12 Jahre

Die zweite Phase ist durch eine geistige und psychische Stabilität gekennzeichnet. Es
entsteht ein moralisches Bewusstsein in Verbindung mit der sozialen, inneren Sensi-
bilität des Gewissens. Eigene und fremde Handlungen können nach Gut und Böse
beurteilt werden. Das Kind entwickelt einen Sinn für Gerechtigkeit, sucht eine orga-
nisierte kindliche Gesellschaft und ist der Gemeinschaft gegenüber zu Gehorsam be-
reit.

Es entsteht ein allgemeines Bedürfnis nach einer Erweiterung des Aktionsradius, so-
wohl geistig, sozial und regional als auch kulturell. Der kindliche Geist wird zur Ab-
straktion fähig, fragt nach dem „warum“ und gewinnt eine Sensibilität für Vorstel-
lungen. Unterstützt durch die Erziehung kann hier der „Keim für die Wissenschaft“
gesetzt werden.

3. Phase: 12 – 18 Jahre

Ähnlich zur ersten Phase ist diese Periode durch Labilität bestimmt. Ausgelöst
durch physiologische Veränderungen haben die Jugendlichen das Bedürfnis nach
Schutz und Geborgenheit. Gleichzeitig entsteht der Wunsch, Selbständigkeit in einem
sozialen Beziehungsgefüge zu entwickeln. Die Entfaltung der Fertigkeiten und Ta-
lente in dieser Phase setzt die Würde und Achtung der Person voraus. Die Pubertie-
renden möchten in der Gesellschaft zunehmend eine Rolle verstehen und ergreifen.

Dem Erzieher fällt in dieser Phase die heikle Aufgabe zu, den Jugendlichen die
notwendige Freiheit zu gewähren und dennoch die Schwierigkeiten der Gesellschaft
zu erkennen und damit die Probleme der Pubertierenden zu verstehen.

1.2.3 Polarisation der Aufmerksamkeit

Die Polarisation der Aufmerksamkeit ist das Schlüsselphänomen in der Pädago-
gik Maria Montessoris, auf dem sich ihrer Meinung nach die kindliche Arbeit aufbaut
(Montessori 19683, S. 15). Die Entdeckung dieser Erscheinung, von Montessori in
vielen ihrer Bücher beschrieben, gilt als Ursprung einer neuen Art von Erziehung.
Montessori beobachtete ein dreijähriges Mädchen, das sich intensiv und ausdauernd
mit Einsatzzylindern beschäftigte und sich trotz gezielter Störversuche nicht von sei-
nem Tun ablenken ließ. Nachdem es über 40-mal seine Tätigkeit wiederholte, been-
dete es diese unabhängig von den Ablenkungsversuchen und „war nicht ermüdet,
sondern blickte glücklich umher, als ob es aus einem erquickenden Schlaf erwacht“
(Montessori 199813, S. 165).
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Dieser Prozess wird als geschlossener Arbeitszyklus beschrieben, der aus drei
(Montessori beschrieb ihn einmal als zwei- und einmal als dreiteiligen Vorgang)
Teilen besteht. Die Stufen der Konzentration setzen sich zusammen aus der vorbe-
reitenden Stufe, der Stufe der großen Arbeit und einer dritten Stufe, die dem Kind
Klarheit und Freude verschafft (Holstiege 199811, S. 183). In der vorbereiteten Stufe,
eingeleitet durch eine Erwartungshaltung seitens des Kindes, zeigt es eine innere Be-
reitschaft, Dinge kennen zu lernen und sich mit ihnen zu beschäftigen. Es ist noch
erregt und benötigt meist noch Hilfe vom Erzieher. In der Stufe der großen Arbeit,
die viel länger als die einleitende Phase dauert, entstehen beim Kind eine große Kon-
zentration und der Wunsch, Schwierigkeiten zu überwinden und Probleme zu lösen.
Das Kind geht in seiner Arbeit auf und der Erzieher darf nun nicht mehr eingreifen.
Diese Zeit der Kraftanspannung bedarf der Gewohnheit, um zur Persönlichkeitsent-
wicklung beizutragen. In der Phase der Ruhe am Schluss des Aktivitätszyklus ruht
das Kind gedankenvoll aus, betrachtet sein Werk oder das anderer Kinder und legt
nach dieser „sinnenden Periode“ sein Material wieder an seinen Platz zurück.

Der Ansporn der kindlichen Aktivität, Entdeckungen zu machen, hängt von den
angebotenen Möglichkeiten der Umgebung ab. Die Interessen des Kindes spielen ei-
ne entscheidende Rolle. So besteht hier eine enge Verbindung zwischen den sensi-
blen Phasen, in denen das Kind seine Beschäftigung frei wählt und der vorbereiteten
Umgebung, die entsprechendes Material zur Verfügung stellt. Weiterhin stellt
Montessori als Grundsatz heraus, dass die leiblichen Kräfte miteinbezogen werden.

1.2.4 Vorbereitete Umgebung

Eine dem Kind angepasste Umgebung muss nach Montessori so gestaltet sein,
dass es seine Selbsttätigkeit fördert mit dem Ziel, dass das Kind „den Aufbau seiner
Persönlichkeit vollziehen kann“ (Montessori 19683, S. 39). Hiermit meint Montessori
die didaktische „Organisation der Arbeit“ (Montessori 199110, S. 350) und die „Ge-
staltung der Schule als ein Ort kindlicher Freiheit und Kooperation“ (Montessori
19914, S. 135). Dabei sollen die Gestaltungselemente der vorbereiteten Umgebung
dem jeweiligen Entwicklungsstand des Heranwachsenden entsprechen, ihn heraus-
fordern und einen weiterführenden Lernprozess bewirken.

In der Vorschule muss der Aufbau der Umgebung klar gegliedert und einfach
strukturiert sein. Bilder verhelfen zu einer Ordnung. Damit das Kind aus Interesse zu
handeln beginnt, muss die Umgebung Aufforderungscharakter haben. Gegenstände in
der Umgebung müssen der Größe und der Kräfte der Kinder entsprechen und das
Kind kann sich frei inmitten der angebotenen Umgebung bewegen. Die einzige Re-
gel, die gilt ist, „die Kinder in Ruhe lassen, sie nicht in ihrer Wahl und ihren sponta-
nen Arbeiten hemmen“ (Montessori 19968, S. 48).

Die individuelle Erziehung in der Schule basiert auf dem Prinzip der Freiheit
und des Zusammenlebens und Arbeitens. Das Kind kann sich selbst für ein Material
entscheiden und nach eigenen Bedürfnissen mit anderen Kindern kooperieren. Dieses
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kommunikative Lernen ist idealtypisch mit Kindern verschiedener Altersstufen zu
ermöglichen. Sowohl die Schulorganisation als auch die Architektur sollten offene
Türen ermöglichen. Das Kind kann sich in dem Raum, der mit Tischen und Stühlen
und nicht mit Bänken ausgestattet ist, frei bewegen. Diese „Bewegung“ ist für
Montessori ein „unerlässlicher Faktor für den Aufbau des Bewusstseins“ (Montessori
199813, S. 136). So sollte die Hälfte des Raumes frei bleiben. Die entwickelten Mate-
rialien stehen für die Kinder zur Selbstbedienung in den Regalen, die auf ihrer Höhe
angebracht sind, zur Verfügung.

Dem Erzieher fällt die Aufgabe zu, die Umgebung vorzubereiten und sie zu
überwachen. Das Material muss geordnet und gepflegt werden, damit es für die Kin-
der attraktiv ist. Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Kinder genau zu beobachten.
Neben der Funktion des Leiters und Organisators gibt der Erzieher Hilfe und Bei-
stand. Wenn das Verhalten eines Kindes andere Kinder bei ihren Arbeiten stört, muss
der Erzieher die störende Aktivität unterbrechen. Ist ein Kind in seine Aktivität ver-
sunken, darf der Erzieher auf keinen Fall, auch nicht durch ein Lob, stören. Hilfe
kann bei der Einführung eines Materials und in der Einleitungsphase der Arbeit an-
geboten werden. Montessori ist es stets wichtig zu betonen, dass die Lehrerin9 Auto-
rität besitzt, jedoch den Kindern gegenüber niemals Stolz und Zorn zeigen darf und
ihnen mit Liebe und Respekt entgegentreten soll (Montessori 199813, S. 249ff).

1.2.5 Materialien

Das Material gilt oft als das „Aushängeschild“ der Pädagogik Maria Montessoris
und wird fälschlicherweise mit ihrer Pädagogik gleichgesetzt. Nach Montessori ha-
ben Kinder ein intensives Bedürfnis nach Sinneseindrücken und nach selbsttätigem
Umgang mit Anschauungsmitteln (Montessori 1988, S. 14). So entwarf sie „Ent-
wicklungshilfsmittel“, die dem Kind geordnete Bilder und Strukturen anbieten und
ihm bei der Klärung von Phänomenen helfen. Diese Materialien entsprechen den An-
forderungen der sensiblen Phasen und sind nach pädagogischen Prinzipien aufgebaut.

Insgesamt lassen sich die Materialien in drei Gruppen einteilen (Helming 1971,
S. 32ff): 1. Übungen des praktischen oder täglichen Lebens, 2. Bewegungsübungen
und 3. Sinnesübungen durch Entwicklungsmaterialien. In den Übungen zum prakti-
schen Leben versteht Montessori die Nachahmung von alltäglichen Hausarbeiten.
Bewegungsübungen wie Teppiche rollen und Böden säubern werden ergänzt durch
Stilleübungen, gymnastische und rhythmische Übungen und durch das Gehen auf ei-
ner Linie (Holstiege 199811, S. 98ff). Das Montessori-Sinnesmaterial wie die Zylin-
derblöcke, der Rosa Turm und die Riechbüchsen vermitteln isoliert Eigenschaften
verschiedener Materialien.

                                                
9 Montessori  (Montessori 199813, S. 249ff) spricht immer von der weiblichen Form des Erziehers.
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Weiterhin hat Montessori didaktisches Material entwickelt, das aus dem Vor-
schulbereich in die Elementarstufe hineinreicht. Das Sinnesmaterial schult durch das
Prinzip des Exemplarischen:

1. Material für die Vorbereitung des Schreibens und Lesens

2. Material zur Spracherziehung

3. Material zur Einführung in das Zählen

4. Material zur Einführung der vier Grundrechenarten

5. Material zur Flächen- und Körperberechnung

6. Biologie-Material

7. Erdkunde-Material

Alle Materialien dienen dazu, dass das Kind eine geistige Ordnung aufbaut. Die
Sinnesmaterialien erlauben es, dass die Identität von Dingen umfassend festgestellt
wird und somit das Kind zu einer höheren Intelligenzleistung fähig ist. Durch den
selbständigen Umgang mit ihnen lernt das Kind, sich Ziele zu setzen und seine Arbeit
zu organisieren.

Zwischen 7 und 12 Jahren betreten die Kinder laut Montessori die Welt des Ab-
strakten (Montessori 199813, S. 35). Die Vorstellungskraft, die sich hier entwickelt,
baut auf das durch Sinneserfahrung strukturierte Wissen. Je höher die Differenzie-
rung erfahren wurde, umso höher ist die Ebene der Abstraktion. In Verbindung mit
der Phantasie wird die Wissensstruktur erweitert. Das erfahrene Detailwissen muss
nun in die Vorstellung des Ganzen integriert werden. Insofern verliert die Benutzung
des Montessori-Materials mit fortschreitendem Alter der Schüler zunehmend an Be-
deutung. Aufbauend auf den Erfahrungen mit den Sinnesmaterialien erweitert sich
der Lernbereich des Schülers und weitere Medien können in den Lernprozess als
Material miteinbezogen werden.

1.3 Die kontemporäre Pädagogik Montessoris in den USA
Nachdem die Ansätze der Pädagogik Montessoris erläutert wurden, soll nun der

Fragestellung nachgegangen werden, welchen Stellenwert die Verwirklichung ihrer
Pädagogik in den USA hat. Der folgende Überblick, zu dessen Verständnis kurze
Rückblicke nötig sind, liefert das unerlässliche Hintergrundwissen, auf dessen Basis
die Implementierung des Internets in montessorianische Lernlandschaft diskutiert
werden kann.

Gegenwärtig gibt es ca. 3000 private Montessori-Schulen, etwa 100 öffentliche
Schulverwaltungen mit Montessori-Schulen (Gebhardt-Seele 1999, S. 347), acht
Montessori-Organisationen und 90 Montessori-Ausbildungsstätten (Turner 1992, S.
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28). Die Montessori-Pädagogik in den USA heute folgt teilweise anderen Gesetzmä-
ßigkeiten als dies in Deutschland der Fall ist. Was darunter zu verstehen ist und wie
sich dies auf die Möglichkeiten des Interneteinsatzes auswirkt, soll im Folgenden
aufgezeigt werden.

1.3.1 Definition des Begriffes „Montessori“ in den USA

In „Montessori in Contemporary American Culture“ beschreibt Turner (1992, S.
17) den Zustand der offenen Definition des Begriffs Montessoris mit folgenden
Worten: „What is Montessori? Is it a social movement, a philosophy, or a theory of
development? A method, a curriculum, or a set of educational materials?“ Nach ame-
rikanischer Sicht „gehörte“ zu Lebzeiten Montessoris ihre Methode ihr selbst, da sie
es nicht erlaubte, diese zu kopieren und die Ausbildung der Montessori-Lehrer in ei-
gener Hand hatte. Nach ihrem Tode versuchte ihr Sohn Mario Montessori mit Hilfe
der von Maria Montessori gegründeten Organisation Association Montessori Interna-
tionale (AMI) die Pädagogik seiner Mutter „reinzuhalten“. Die 1960 gegründete
American Montessori Society (AMS), die neben der AMI zur zweiten großen Orga-
nisation in den USA wurde, führte endlose Streitgespräche mit der AMI um die Ver-
breitung der authentischen Montessori-Pädagogik. AMS-Lehrer verglichen Montes-
soris Theorien mit modernen Wissenschaftsergebnissen und aktuellen Strömungen,
wie im Moment unter anderem die Auswirkungen der neuen Technologien auf die
Geistesentwicklung, und formten daraus neue Theorien. So entstand neben der klassi-
schen Montessori-Pädagogik in Amerika eine eher progressive amerikanische
Montessori-Pädagogik.

Der Begründung des Interneteinsatzes auf der Basis Montessoris pädagogischer
Konzeption geht voraus, dass geprüft wird, welche Elemente der Montessori-
Pädagogik sich verändert haben bzw. weiterentwickelt wurden. In Anlehnung an ihre
Dissertation führte Neubert 1986 Erhebungen durch (Neubert 1992, S. 54ff), die das
amerikanische Montessori-Modell beschreiben. Zum einen wird betont, dass in ame-
rikanischen Montessori-Schulen der Lehrer mehr in das Klassengeschehen integriert
ist. Die Betonung seiner Tätigkeit liegt stärker auf der Interaktion als auf der Beob-
achtung. Die interaktive Sozialisation der Schüler wird als ein höheres Ziel angese-
hen als es in der Montessori-Pädagogik vorgesehen ist. Des Weiteren spielt die Krea-
tivität eine gewichtigere Rolle. Montessori legte großen Wert darauf, dass die Kinder
lernen mit dem Material in bestimmter, vom Lehrer gezeigter Weise umzugehen. Bei
Abweichungen von diesem Schema griff der Erzieher ein und erklärte es ein weiteres
Mal. Piaget, der dieses Verständnis für die korrekte Benutzung des Materials zu-
nächst lobte, distanzierte sich später davon und betonte, dass für die geistige Ent-
wicklung das freie Experimentieren mit den Elementen wichtig sei. Loeffler (1992, S.
103) bestätigt die Untersuchungen Neuberts, nach der amerikanische Montessori-
Lehrer den kreativen und flexiblen Umgang mit den Materialien unterstützen. Chat-
tin-McNichols (1998, S. 170) pointiert, der Bereich des fantasiebetonten Spiels zeigt
die größte Diskrepanz zwischen der „orthodoxen“ Montessori-Perspektive und der
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praktizierten Montessori-Methode auf. Er spricht dabei sowohl das durch Fantasie
geprägte Rollenspiel als auch den kreativen Umgang mit den Montessori-Materialien
an. Damit in Zusammenhang steht die Tatsache, dass qualifizierte amerikanische
Montessori-Lehrer die Methode Montessoris als einen individualisierten erzieheri-
schen Zugang verstehen, der es dem Kind erlaubt, selbständig in einer vorbereiteten
Umgebung zu lernen. Nach Loeffler (1992, S. 104) liegt das Geheimnis der erfolgrei-
chen Montessori-Methode in den USA nicht in den von ihr geschaffenen Gegenstän-
den, sondern in der Kreation eines einmaligen und sozialen Milieus, welches das
Kind unterstützt und in dem es seine Autonomie und Unabhängigkeit entwickeln
kann.

Montessori selber hat betont, dass der Mensch ein Kulturwesen ist, welches die
Fähigkeit besitzt, sich jede nur mögliche Kultur anzueignen. Gleichzeitig kann er
aber nur mit Hilfe der jeweiligen Kultur in die entsprechende Umgebung hineinwach-
sen. Sie betonte, dass das Kind seine Umwelt absorbiert. Die Methode Montessoris
hat Eingang in viele Länder und Kulturen gefunden. Kulturell relevante Aktivitäten
motivieren Kinder zu lernen. So muss die Kompetenzentwicklung des Kindes mit den
Techniken der jeweiligen Kultur in Verbindung gebracht werden. Die Kultur in Ame-
rika ist geprägt durch die Informationstechnologien (siehe Kapitel 2.2) und den Um-
gang mit ihnen. Insofern erscheint es selbstverständlich, den Kindern beim Hinein-
wachsen in die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts auch dabei Hilfestellung zu leisten,
die Kulturtechniken zu beherrschen. So sehen die Vertreter der amerikanisierten
Montessori-Pädagogik sie als ein kulturell sensibles und adaptationsfähiges Modell
an, das sich mit den veränderten Bedingungen des 21. Jahrhunderts vereinbaren lässt.

1.3.2 Die Montessori-Organisationen in den USA und ihre Reaktion auf techni-
sche Neuerungen

Besonderen Einfluss auf die praktizierte Pädagogik Montessoris in den Schulen
sind die Montessori-Organisationen und die ihnen angegliederten Trainingszentren.
Stellvertretend sollen deshalb hier im Folgenden die Montessori-Organisationen in
den USA und ihre Reaktion auf die technologischen Veränderungen vorgestellt wer-
den. Da die meisten Montessori-Grundschulen der USA einer der beiden führenden
Organisationen, der AMI (Association Montessori International of the United States)
und der AMS (American Montessori Society) unterstellt sind und eine Vielzahl klei-
nerer Vereinigungen oft auch in ihrem Wirkungskreis und ihrer Lebensdauer sehr be-
grenzt sind (Börjes 1981, S. 51), beschränken sich die weiteren Ausführungen dieser
Arbeit nur auf diese beiden richtungsweisenden Organisationen10.

                                                
10 Der Vollständigkeit halber sollen weitere Organisationen hier aufgelistet werden:
Die bereits erwähnte IMS wurde 1979 von Lee Havis in Silver Spring, Maryland gegründet und bietet Lehrerausbil-
dungsprogramme, Veröffentlichungen und Konferenzen an. Ihr sind 18 Schulen angeschlossen.
Das MCC (Montessori Catholic Council) und „Montessori from the Earth“, die von Lisa Bodecker in San Francisco
gegründet wurde und vergleichbar mit den deutschen "Erdkindern" ist. Es haben sich weitere kleinere Initiativen ge-
gründet, ähnlich denen in Deutschland. 1991 wurde durch das Verbinden von zwei früheren Gruppierungen, der    „Ac-
crediting Association for Montessori Teacher Education (AAMTE)“ und dem „Accreditation Council for Childhood
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Nachdem der Name Montessoris 1960 nach einem Gerichtsstreit zwischen der
AMI und der AMS kein geschützter Begriff mehr war und die Ausbildung von
Montessori-Lehrern nicht mehr einer bestimmten Organisation oblag, wurden in den
Vereinigten Staaten eine Vielzahl weiterer Zusammenschlüsse, Organisationen und
Interessensgruppen unter Montessoris Namen gegründet. Eine Ausdehnung auf alle
weiteren Organisationen in dieser Arbeit hätte den Fokus jedoch in falsche Richtun-
gen gelenkt.11

Association Montessori Internationale (AMI)

Die AMI, 1929 durch Maria Montessori selbst in Amsterdam gegründet und von
ihrem Sohn Mario Montessori bis zu seinem Tod 1982 weitergeführt, setzt sich für
die Verbreitung der tradierten Montessori-Pädagogik ein. Mario Montessori vertrat
den Standpunkt, dass die Pädagogik seiner Mutter den Kern des Kindes erfasst hat
und somit Gültigkeit für alle Nationen besitzt (Gitter 1970, S. 30). Er betonte auch in
den USA, dass jede Änderung Einbußen in ihrer Effektivität bedeuten könnte. Die
1970 in den USA gegründete AMI/USA fördert die Erhaltung der „reinen“ Montesso-
ri-Pädagogik. Sie berät die ihr angegliederten Schulen und hilft bei Neugründungen.
Gegenwärtig gibt es 221 von ihr anerkannte Schulen, von denen 79 Schulen bis ein-
schließlich zum 12. Lebensjahr unterrichten. AMI-Schulen für die Sekundarstufe gibt
es nicht. Weiterhin erkennt die AMI Ausbildungszentren an und vermittelt zwischen
ihnen. Von den zurzeit 18 bestehenden Ausbildungszentren in Nordamerika sind le-
diglich drei für die Elementarstufe vorgesehen. Neben dem Veröffentlichen von In-
formationsschriften und Büchern und der wissenschaftlichen Unterstützung interes-
sierter Fachkreise12, arbeitet die AMI eng mit den Trainingszentren und der North
American Teacher Association (NAMTA) zusammen.

American Montessori Society (AMS)

Die AMS wurde 1960 von Nancy Rambusch gegründet mit dem Ziel, dem
schnell wachsenden Interesse an der Montessori-Pädagogik gerecht zu werden. Aus-
                                                                                                                                                                 
Education Specialist Schools (ACCESS)“, das „Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE)“
gegründet. Diese Dachorganisation, die Repräsentanten aller professionellen Organisationen (AMI, AMS, IMS, IAPM,
NCME, LMC, MEPI, PAMS, MIA, St. Nicholas) in einem Ausschuss vereint, bietet postsekundäre Beglaubigungen für
die Anerkennung der erworbenen Ausbildungszertifikate an. In den Kriterien, die in Übereinstimmung aller Repräsen-
tanten erstellt wurden, finden sich die wesentlichen Inhalte der Ausbildung: Sachkenntnis der pädagogischen Methode
Montessoris, einschließlich ihrer Philosophie, ihrem Bild des Lehrers und ihrem Curriculum, sowie grundlegendes
Wissen über die Kindheitsentwicklung einschließlich der Erkenntnisse zeitgenössischer Forschung und die Bescheini-
gung über praktische Erfahrung in einer bestimmten Altersgruppe. Das US Department of Education bewilligte 1995
der MACTE-Kommission den Status einer staatlich anerkannten Institution, um die Standards der Montessori-
Ausbildung zu überwachen und die kooperative Aktivität der Montessori-Gesellschaften zu fördern. Im Moment er-
kennt die Kommission 92 verschiedene Ausbildungsprogramme an, von denen 16 College- oder Universitätsprogramme
sind.
11 Erwähnt werden müssen ebenso die großen Ausbildungszentren, das National Center Montessori Education (NCME),
die North American Montessori Teacher Association (NAMTA) und die Pacific Northwest Montessori Association
(PNMA) und ihre Ausbildungsprogramme. Alle drei Ausbildungszentren, die zwar eigenständige, jedoch vom pädago-
gischen Konzept Schwester-Organisationen der AMI und AMS sind, bemühen sich um die Integration der Neuen Medi-
en in ihre jeweiligen Konzepte.
12 Die AMI selbst veranstaltet jedes Jahr Kongresse zu bestimmten Themenkreisen, die im Internet unter
www.montessori-ami.org abgefragt werden können.
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gebildet durch die AMI, löste sich Rambusch von deren strengem Reglement und
gründete die AMS. Zunächst wurde diese Organisation von der AMI, die es damals in
den USA als nationale Organisation noch nicht gab, anerkannt und als Gegenleistung
wurde der AMI 10 % der AMS- Einnahmen zugesprochen (Börjes 1982, S. 52). Da
es immer noch an Lehrkräften mangelte, schickte die AMI Stephenson, die 1961 den
ersten Ausbildungskurs hielt, in die USA. Für Rambusch war die Interpretation der
Montessori-Pädagogik Stephensons zu starr und zu wenig an amerikanische Verhält-
nisse angepasst. Die Gründerin der AMS forderte ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium als Voraussetzung für die Ausbildung als Montessori-Lehrer, die Einbeziehung
moderner Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie und dem philosophischen
Hintergrund der amerikanischen Pädagogik, die empirische Überprüfung der Effekti-
vität der Pädagogik Montessoris und die Verwirklichung der Pädagogik Montessoris
in den öffentlichen Schulen. So blieben Spannungen nicht aus und führten 1963 dazu,
dass sich die AMI von ihrer ehemaligen Schwester inhaltlich sowie auch organisato-
risch trennte und eine eigene pädagogische Richtung verfolgte. Das Ziel der AMS
heute ist es, allen Kindern im Rahmen einer Montessori-Pädagogik eine bessere Er-
ziehung zu ermöglichen, die in das amerikanische Erziehungswesen integriert ist.
Hierbei wird deutlich, wie sich der Schwerpunkt der Interpretation etwas verlagert
hat. In den USA gibt es gegenwärtig 835 AMS-Schulen, von denen 251 Unterricht
bis einschließlich zur 6. Klasse anbieten. Nur wenige Schulen haben ihr Programm
für Schüler bis zum 15. Lebensjahre erweitert. Eigene Schulen für die Sekundarstufe
ab 12 Jahren gibt es lediglich zwei.

Trotz der teilweise traditionellen Verhaftung sind beide Organisationen bemüht,
sich den Entwicklungen der Zeit nicht zu verschließen. Bereits 1988 organisierte die
AMI einen Kongress mit dem Titel „Education for the twenty first century“, der sich
unter anderem mit Themen wie “Educational Technology: Montessori and the Futu-
re“ beschäftigte (AMI 1989). Sowohl die meisten Schulen als auch die Organisatio-
nen sind mit einer Homepage im Internet vertreten.

Die Vielfalt der Interpretationen der Pädagogik Montessoris lösen bei vielen
Experten und Anhängern Kritik aus. Dennoch erwecken einige Ansätze den An-
schein, dass sie unter den heutigen Erkenntnissen und Bedingungen eine gewinnbrin-
gende Antwort auf die veränderten Bedingungen und Forderungen nicht nur der
nordamerikanischen Gesellschaft bieten. Um das Gedenken an Montessori und ihre
Ansichten nicht zu verletzen, ist es eine Überlegung wert, einen neuen Namen für die
veränderte Interpretation ihres Werks zu entwerfen.

Davidson (1996), ein Montessori-Lehrer und Konrektor des Montessori Ele-
mentary Seacost Center, berichtet über die Befürchtung vieler Montessori-Lehrer,
durch die Integration neuer Technologien wie das Internet, die ursprüngliche Montes-
sori-Pädagogik zu verfälschen. Gleichzeitig betont er die Wichtigkeit des aktuellen
Erlebens der Theorie Montessoris, die sich nun einmal im 21. Jahrhundert befindet.
Er weist darauf hin, dass neben den vielen Ausbildungszentren vor allem die Kinder
wahre Ausbilder sind und eine Optimierung ihrer Möglichkeiten fordern. Für Mont-
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miny (1999), Psychologe und Direktor des Mid-Step Child Development Center, als
auch Chattin-McNichols (1996), Professor of Education an der Universität von Se-
attle und Direktor des Montessori Education Institute of the Pacific Northwest, stellt
sich längst nicht mehr die Frage nach der Integration des Internets in die Montessori-
Schule. Vielmehr denken sie über die optimale Realisation nach, die das Kind und
sein Naturell weiterhin im Mittelpunkt aller Überlegungen sieht.

1.3.3 Überblick über die Praxis in nordamerikanischen Montessori-
Grundschulen

In Amerika gibt es neben den 90000 öffentlichen Elementary und Secondary13

Schulen knapp 30000 Privatschulen (National Center of Education Statistic 2000, S.
313). Im Vergleich dazu besuchen aber lediglich 11% aller Kinder diese Privatschu-
len. Die Klassenstärke ist kleiner als in öffentlichen Schulen, die Eltern zahlen dafür
zwischen 200 und 1200 $ im Monat. Verglichen mit Deutschland ist es bemerkens-
wert, dass jeder zehnte Schüler eine Privatschule besucht. Andererseits werden über
700 000 Kinder zu Hause erzogen (Healy 1998, S. 76), manche davon ebenfalls nach
den Prinzipien Montessoris.

Die bereits erwähnte Zahl von 3000 Montessori-Schulen kann nicht in die Zahl
aller privaten Grundschulen eingerechnet werden, da Montessori „schools“ in den
USA im engsten Sinne bei weitem nicht immer Schulen aus deutscher Sicht entspre-
chend sind. Das Wort „school“ wird für jede Erziehungs- und Ausbildungseinrich-
tung von der Kinderkrippe bis zur Universität genannt. Ebenso wird das Kindergar-
tenkind, der Schüler oder der Student „student“ und der Lehrer oder Erzieher in jeder
Ausbildungsstufe mit „teacher“ betitelt. Insofern muss die genannte Anzahl der
Montessori-Schulen interpretiert werden. Die meisten aller Klassen sind für 3- bis 6-
jährige, ungefähr 25 % aller Klassen sind für die 6- bis 12-jährigen und nur wenige
für die 12- bis 15-jährigen (Gebhardt-Seele 1999, S. 347). Ähnlich sind auch die Al-
tersstufen in den Klassen strukturiert. Am häufigsten gibt es Klassen für 3- bis 6-
jährige, 6- bis 9-jährige, 9- bis 12-jährige und 12- bis 15-jährige. Manchmal sind
auch die 6- bis 12-jährigen in einer Stufe zusammengefasst.

Die Lehrer in den Schulen sind nur für die jeweilige Stufe ausgebildet und wer-
den in der Regel auch nur in diesen eingesetzt. In der primary school (3- bis 6-
jährige) und der elementary school (6- bis 12-jährige) werden die von Montessori
entwickelten Materialien angeboten und je nach Richtung der jeweiligen Schule
durch weitere Materialien ergänzt. Von der AMI legitimierte Schulen setzen fast aus-
schließlich von der AMI ausgebildete Lehrer ein und halten sich an die traditionelle

                                                
13 Eine Dreigliedrigkeit wie im deutschen Schulsystem gibt es nicht. Der in der Regel sechsjährigen Grundschule (ele-
mentary school) folgt die ebenfalls sechsjährige Sekundarstufe (secondary school), die sich in eine dreijährige junior
high school und senior high school aufteilt. Schulpflicht besteht bis zum 11. Schuljahr. Zur Leistungsdifferenzierung
wird das sogenannte „tracking“ praktiziert, d.h. es existieren Schulzweige, die collegeorientiert, berufsorientiert oder
allgemein sind. Nach der 12. Klasse wird das high school diploma vergeben, das aber keinerlei Information über den
gewählten track enthält.



24

Richtung. Andere Schulen integrieren mehr selbstentwickelte Materialien, haben
„Spielecken“ und integrieren den Computer als ein Werkzeug in ihr Klassenzimmer.
Die Ausstattung der Schulen mit den speziellen Montessori-Materialien ist sehr un-
terschiedlich. Manche, vor allem kleine Schulen haben nur zum Teil Montessori-
Materialien und ergänzen diese durch übliche Schulmaterialien und Bücher. Andere,
durch Eltern und Institutionen bestens unterstützte Schulen sind sehr gut ausgestattet
und können so die Prinzipien Montessoris einfacher verwirklichen (Börjes 1981, S.
92).

Der Begriff „Freiarbeit“ existiert in der amerikanischen Montessori-Schule
nicht, da die Kinder den ganzen Tag über mit einer solchen Arbeitsweise beschäftigt
sind. Einschränkungen gibt es durch zusätzlichen Fachunterricht wie eine Fremdspra-
che, Theater, Tanz, Sport oder Computer, zu denen sich die Klassenlehrer nicht befä-
higt fühlen. Zur Entwicklung einer eigenen Arbeitsinitiative und Konzentration wird
es jedoch als wichtig angesehen, dass mindestens drei zusammenhängende ungestörte
Stunden am Vormittag zur freien Arbeit zur Verfügung stehen. So wird der Fachun-
terricht meist am Nachmittag abgehalten. In amerikanischen Schulen ist es allgemein
üblich, dass der Unterricht bis zum Nachmittag dauert.

Jede Montessori-Schule hat ihr Curriculum, das über das der öffentlichen Schu-
len meist weit hinausgeht, sich in seinen Inhalten jedoch oft an dieses anlehnt. Da
aber die Arbeit der Kinder keinem Stoffplan unterworfen ist, kann nicht geprüft wer-
den, was die Kinder während eines Schuljahres erworben haben. So werden auch die
Schüler während des Jahres nicht getestet. Die Lehrer beobachten sie und geben den
Eltern mündliche oder schriftliche Berichte. Anders ist dies in öffentlichen Montesso-
ri-Schulen, hier erfüllen die Kinder die Anforderungen eines so genannten Kontrak-
tes14. In einer Mappe sind jeweils die Lernziele in Form von Pflichtaufgaben und
freiwilligen Zusatzaufgaben verankert und müssen von jedem Kind erfüllt werden.
Am Ende des Jahres wird der schulische Erfolg in einem Zeugnis festgehalten. Zu-
sätzlich gibt es wie an den meisten öffentlichen Schulen einen jährlichen Schuleig-
nungs- und Leistungstest.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das pädagogische Konzept Maria
Montessoris auf dem Prinzip der Selbsttätigkeit aufbaut, sich beim Kind nach den
Regeln des inneren Bauplans und mit Hilfe einer vorbereiteten Umgebung entwickelt.
Diese Pädagogik wurde nicht nur in Europa, sondern auch in den USA verbreitet und
erlebt dort eine Renaissance. Neben den traditionellen Strömungen haben sich dort
neue Richtungen etabliert, die basierend auf den Erkenntnissen aktueller Forschungs-
ergebnisse die Pädagogik Montessoris in der Praxis abgeändert und weiterentwickelt
haben.

Nachdem nun die Theorie Montessoris und ihre Verwirklichung in den USA
aufgezeigt wurden, soll das folgende Kapitel das neue Lernen mit dem Medium In-
ternet näher beleuchten. Es wird dargestellt, welche Möglichkeiten und Merkmale
                                                
14 Helen Parkhurst hat das Arbeiten mit Kontrakten in ihrem Daltonplan entwickelt.
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des Lernens mit dem Internet im Unterricht bestehen, was der aktuelle Forschungs-
stand zum informationstechnischen Lernen in der Schule aussagt und wie die Rolle
der neuen Medien im Erziehungsdenken der USA festgelegt ist.
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2 Das neue Lernen mit dem Medium Internet

Bemüht man sich um eine Definition für „neue Medien“ – zu dem das Internet
zählt - sind die Vorschläge dafür genauso mannigfaltig wie die Anzahl der zu diesem
Thema erschienenen Literatur. Ausgehend von dem Begriff „Medien“, mit dem all-
gemein „alle Kommunikationsmittel beliebigen Formats“ (Reid 1994, S. 51) und auf
die Schule bezogen „Zeichensysteme und Instrumente, die Lehrer und Schüler ver-
wenden, um Wissen darzustellen“ gemeint sind, beziehen sich die neuen Medien vor
allem auf Personal Computer und Multimedia (Langen 1999, S. 66). Dabei kristalli-
sieren sich zwei Ansätze zum Lernprozess mit den neuen Medien heraus. Zum einen
können die Schüler durch die neuen Medien lernen und zum anderen kann Lernen mit
den neuen Medien gestaltet werden (Jonassen & Reeves 1996).

Das Internet ist ein globales, weltumspannendes Informationssystem, das aus ei-
ner riesigen Ansammlung verschiedener Teilnetze besteht, die über Glasfasernetze
und Telefonleitungen die ganze Welt umfassen. Diese Teilnetze wiederum setzen
sich zusammen aus mehreren Millionen Computern und noch mehr Benutzern. Der
heute bekannteste und attraktivste Teilbereich ist das World Wide Web, kurz WWW
genannt, dessen gespeicherte Datenmenge von 0,1 Gigabyte im Jahre 1993 auf
10.000.000.000 im Jahre 2000 stieg (Zuber 1999, S. 9). Die Datenmenge wird in ihrer
Größe der weltweit größten Bibliothek, die des amerikanischen Kongresses, gleich-
gesetzt. Jedoch kann niemand einen inhaltlich qualitativen Vergleich ziehen. Inzwi-
schen gibt es mehr Webseiten im Internet als Menschen auf der Welt. 89 Prozent aller
Internetseiten sind jünger als ein Jahr. Nur 0,1 Prozent stehen seit mehr als sechs Jah-
ren unverändert im Netz (Geo-Wissen 27/2001, S. 165). Im Moment des Erfassens
sind die Daten bereits nicht mehr aktuell.

Das Internet wird zum Massenmedium, da die Komplexität der Anwendungs-
möglichkeiten vielfältig ist. Daher ist es sinnvoll, das Internet in Medienkategorien
einzuordnen. Die Kommunikationsformen verlaufen öffentlich (WWW) oder privat
(E-Mail) und ein- (Homepage) oder gegenseitig (News-Groups). Für den Einsatz in
der Schule ist ihre Bedeutung von unterschiedlicher Relevanz.

Das Internet, wie wir es heute kennen, hat sich in den letzten zehn Jahren lawi-
nenartig verbreitet. Es bietet eine bisher nie da gewesene Freiheit an Kommunikation
und Information, birgt bei unsachgemäßer Nutzung aber auch die scheinbar nicht
kontrollierbare Gefahr der Ausnutzung und Manipulation. Unsere Informationsge-
sellschaft ist geprägt durch schnellen Zugang zu Informationen. Das Internet ergänzt
das herkömmliche Lehrangebot noch durch die Eigenschaft der Aktualität und die
vielfältige Kommunikationsmöglichkeit. Inzwischen sind viele Berufszweige vernetzt
und auch im privaten Bereich wird das neue Medium immer häufiger verwendet. Da
das Internet auch Einzug in die Schulen gehalten hat und seine Anwendung eine Än-
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derung der bestehenden Unterrichtsform15 verlangt, muss es zu einer erziehungswis-
senschaftlichen Neubetrachtung und Beurteilung der angewandten Konzepte kom-
men, dem eine für unterrichtliche Zwecke notwendige Medienkunde vorausgeht.16

2.1 Möglichkeiten und Merkmale des Internetlernens im Unterricht
Multimediale Systeme, wie das Internet, zeichnen sich durch die Verknüpfung

von Medien aus, die verschiedene Wahrnehmungskanäle ansprechen (audio- oder
visuelle Medien) (Kerres 1995, S. 26). Was ist aber das Neue am Medium Internet?
Der Begriff der „Interaktivität“, der auch gern in die Definitionsfindung von Multi-
media mit einfließt, also das aktive Miteingebundensein in Verarbeitungsprozesse,
wird sehr eng mit dem Computer verknüpft. Das Internet jedoch ermöglicht den in-
teraktiven Zugriff auf Informationen und Daten und kann gleichzeitig Sender und
Empfänger in einem Mediensystem sein. „Dieser Rollenwechsel, als Wechsel inner-
halb des Mediums, eröffnet dem Nutzer neue Formen der Selbstdarstellung“ (Fa-
sching 1997, S. 59). Im Gegensatz zum Umgang mit mancher Lernsoftware, bei der
das Material die Route bestimmt, ist es nun der Lerner selber, der seinen Lernweg
nach eigenen Vorstellungen einschlägt.

Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Lernens mit dem Internet können
unter zwei großen Aspekten zusammengefasst werden: Als erstes soll der Zugriff auf
Informationen jeder Art in Text-, Ton-, Bild- und Filmformat genannt werden. Schul-
relevante Quellen können aktuelle Nachrichten und Artikel aus internationalen Zei-
tungen und Magazinen, aktuelle Satellitenbilder, Projekte an Schulen in der ganzen
Welt, Angebote zur Zusammenarbeit, nationale und internationale Zeitungsarchive,
Online-Bibliotheken, Universitäts-Datenbanken, virtuelle Besuche in Museen und
vieles mehr sein. Das Präsentieren von eigenen Informationen auf einer so genannten
Webseite, Webpage oder Homepage gehören heute schon fast zum Alltag vieler
Schulen. Die zweite Möglichkeit ist die weltweite Kommunikation durch Electronic
Mails (kurz E-mails), Mailing-Listen17, News-Groups18, Internet Relay Chats (kurz
IRC)19 oder Multi User Dungeons/Dimensions (kurz MUDs)20. Diese Einrichtungen

                                                
15Dem traditionellen Unterricht (97,4 % aller Unterrichtssituationen sind lehrerdominiert) steht in Verbindung mit der
Nutzung neuer Medien ein neues Paradigma des interaktiven Lernens gegenüber (Moser 2000, S. 9), vgl. Kapitel 6.1
Begründung des Ansatzes. Ein Wandlungsprozess der Art und Weise des schulischen Lernens wird verlangt (vgl. u.a.
Bruck und Geser 2000, Dichanz 1997, Langen 1999, Meister & Sander 1999, Mitzlaff & Speck-Hamdan 1998, Tu-
lodziecki & Blömeke 1997), damit die Implementierung technologischer Medien nicht kontraproduktiv verläuft.
16 Auf eine ausführliche Beschreibung der Geschichte des Internets, der Internetdienste, der technischen Daten und der
detaillierten Struktur soll in dieser Arbeit verzichtet werden. Speziell für Lehrer findet sich hierzu ausreichend Literatur
(Busch 1998, Döring 1999, Hildebrand 1996, Miletich/ Erharter 1997, Perrochon 1998, Stangl 2000, Zuber 1999), die
für genauere Studien herangezogen werden kann.
17 „Eine Mailingliste ist ein schriftliches Forum zu einem definierten Thema (Döring 1999, S. 51)“.
18 „Eine News-Group ist ein schriftliches Austauschforum zu einem definierten Thema, bei dem die Beiträge nicht wie
bei Mailinglisten automatisch per E-Mail an einen mehr oder minder überschaubaren Kreis von eingetragenen Mitglie-
dern geschickt werden, sondern auf News-Servern bereit stehen und dort abgeholt werden können (Döring 1999, S.
58)“.
19 Der IRC-Dienst erlaubt eine Zweier-Konferenz per privatem Chat als auch eine Gruppen-Konferenz per Chat-
Channel (Döring 1999, S. 95). Sowohl IRCs als auch Chats erlauben eine zeitgleiche Kommunikation im Netz, während
E-Mails, Mailinglisten und News-Groups zeitversetzt ablaufen.
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ermöglichen Kontaktaufnahme, Erfahrungsaustausch, Zusammenarbeit und Zusam-
menleben in einem virtuellen Raum. Der für Schulen am einfachsten zu bewältigende
Dienst der Electronic Mail ist einer der ältesten und attraktivsten Leistungen des In-
ternets. Briefe können innerhalb weniger Minuten den Adressaten erreichen und da-
bei spielt es keine Rolle, ob sie zum Nachbarn oder auf einen anderen Kontinent ver-
schickt werden.

Die Informationsentnahme aus dem Netz bildet den am häufigsten genutzten
Internetdienst. Findet keine Vorselektion statt, bietet die Lernsituation des Internets
eine große, wenig kontrollierbare Offenheit und Freiheit, die dem Lerner ermöglicht,
seinen Interessen nachzugehen und seine eigenen Lernwege einzuschlagen. Im Ver-
gleich zum traditionellen Unterricht nach einem festen Lernplan, kann der Schüler
selbständig ein umfangreiches, unabhängiges Angebot wahrnehmen und das Lernen
frei nach Wahl der Lernzeit, des Lernortes und Lerntempos gestalten. Dem gegenüber
steht die Problematik der unüberschaubaren, durch so genannte URLs lokalisierten
und adressierten Datenmenge und Informationsfülle, die eine Unzahl an Lösungs-
möglichkeiten bietet und deswegen neue Strategien zur Verarbeitung verlangt. Die
Vorstrukturierung der Informationen durch den Autor der jeweiligen Webseite kann
dagegen den Vorteil haben, dass Schülern wichtige Begriffe und Orientierungen
leichter zugänglich sind (Stiller 2001, S. 130).

In herkömmlichen Schriften wie beispielsweise Büchern oder Zeitschriften wer-
den Texte meist in linearer Form angeboten. Die Struktur des Hypertextes erlaubt ei-
nen individuellen Weg der Informationsaufnahme. Der angebotene Inhalt wird in In-
formationseinheiten aufgegliedert, welche miteinander verbunden werden. An geeig-
neten Stellen wird auf die jeweilige Informationseinheit verwiesen. So kann der Le-
ser, wenn er an solch einer Verbindung angelangt ist, entscheiden, welche weiterfüh-
rende Information für ihn bedeutsam ist und welchen Weg er nutzen will. Diese
nichtlineare Struktur ist individuell nutzbar und kann je nach Interesse des Nutzers
gestaltet werden. Thematiken lassen sich nicht klar eingrenzen und können von ver-
schiedenen Wissenschaftsbereichen aus betrachtet werden. Erwachsene, die bereits
über eine umfassende Wissensstruktur verfügen, können auf diese Weise optimal
zielgesteuert lernen. Kinder jedoch, die erst dabei sind ihre kognitiven Strukturen und
damit ihre Kenntnisse auszubilden, sind aufgrund mangelnden Wissens nicht in der
Lage, diese Menge an Informationen zu ordnen und effektiv zu differenzieren. Sie
brauchen trotz vielleicht perfektem technischen Know-how die eingrenzende Hilfe
eines Erwachsenen oder einer Person mit mehr Erfahrung, ihre Ziele anzusteuern.21

Für die Herstellung eines Hypertextes kann nach Lemy (1995, S. 53ff) auf fünf
verschiedene Organisationsformen, die auch kombiniert werden können, zur Verbin-
dung von Informationseinheiten zurückgegriffen werden. Die linearen und hierarchi-
schen Verknüpfungen stellen die einfachsten Organisationsformen dar, die auch von
                                                                                                                                                                 
20 „MUDs sind Computerprogramme, in die man sich einloggen kann, um in einer interaktiven textuellen oder grafi-
schen Umwelt zu agieren (Döring 1999, S. 113)“.
21 Siehe 6.5 Methodisches Vorgehen bei der Internet-Nutzung.
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Schülern leicht nachvollzogen werden können (vgl. Fasching 1997, S. 80). Aufwen-
diger sind die Kombinationen beider Formen und für Kinder ungeeignet sind verwo-
bene Organisationen, die nur wenig oder keine Gesamtstruktur erkennen lassen. Wie
aus Untersuchungen bekannt ist (Sacher 2001, S. 157), lernen Schüler noch am
leichtesten von Webangeboten, die hierarchisch strukturiert sind und im Aufbau eher
an Bücher erinnern, wobei ein Mischangebot aus geschlossenen und offenen Ange-
boten am optimalsten und attraktivsten erscheint.

Eindeutige Vorteile für den Lernprozess bieten die zeitlich unabhängigen audio-
visuellen Darstellungen im Internet. In ihnen können Inhalte realistisch dargestellt
und ein Transfer auf reale Situationen begünstigt werden. Sowohl Nachrichten, die
aktuell oder im Archiv anzuschauen sind, als auch andere Darstellungen, welche
durch Bewegungen oder Geräusche (z.B. Tiergeräusche und -bewegungen) geprägt
sind, können abgerufen werden. So können wie im Film Ereignisse und Prozesse prä-
sentiert werden, welche an sich nicht oder nur unter erhöhtem Aufwand oder unter
Gefahr beobachtbar sind (z.B. Flug eines Kolibris, Wachstum einer Pflanze, Zelltei-
lungen, Raubtiere in ihrer natürlichen Umgebung). Dennoch sind die Darbietungen
auf die Bildschirmfläche begrenzt und neben den akustischen sowie visuellen können
keine weiteren Reize übermittelt werden (Stiller 2001, S. 129).

Weitere Merkmale des Internets sind zusammengefasst in den oft diskutierten
Begriffen des „Infotainment“ oder „Edutainment“. Die unterhaltsamen Elemente,
vergleichbar mit denen des Fernsehers, sind die in der Schule eher unerwünschten
Begleiterscheinungen. Die Internetangebote für Kinder enthalten nicht selten parallel
zu Informationen bestimmter Sachverhalte eine Palette an Spielen. Oft ist das zu er-
lernende Wissen selbst in eine Spielform verpackt. Hier fällt es Kindern schwer, das
Wesentliche zu erkennen und es muss deswegen genau geprüft werden, ob das Spiel
wie beispielsweise bei Materialien der Freiarbeit eine helfende, gewinnbringende
Unterstützung zum Lernen darstellt oder zum unterhaltsamen Selbstzweck wird.

Indirektheit ist ein weiteres Kennzeichen des Lernens im virtuellen Umfeld.
Gelernt wird in und durch das Medium, in dem sich Personen nicht im unmittelbaren
Sozialkontakt begegnen. Ebenso wie Erfahrungen nur durch die Vermittlungen durch
das Medium gemacht werden, teilweise werden sie sogar lediglich simuliert (Sacher
2001, S. 156). Anonymität und Distanz sind Merkmale des „Distance Learning“22,
werden jedoch ebenso vielfach von Lehrern bei der Implementierung des Internets im
Klassenzimmer befürchtet.

Für weitere Untersuchungen dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf der Infor-
mationsentnahme und -verarbeitung, dem so genannten Informationsmanagement aus
dem Netz. Daher werden alle weiteren Dienste, wie beispielsweise das E-Mailen,
kaum näher beleuchtet.

                                                
22 Distance Learning bezeichnet das Lernen durch das Internet unabhängig von weiteren Bildungsinstitutionen. Vor
allem im Hochschulbereich und in der Erwachsenenfortbildung werden diese Verfahren vielfach getestet und durchge-
führt. Im Rahmen dieser Arbeit wird dieser Begriff nicht weiter diskutiert.
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2.2 Aktueller Forschungsstand zum informationstechnischen Lernen in der
Schule
Zum Einfluss von Multimedia wie dem Internet auf das Lehren und Lernen lie-

gen viele Untersuchungen vor, von denen jedoch viele als explorative Studien an
Einzelfällen oder Gelegenheitsstichproben angelegt sind und daher keine generalisie-
renden Aussagen zulassen. Herzig (2001, S. 170) gibt im Rahmen der Erforschung
von multimedial unterstützten Lehr- und Lernsituationen zu bedenken, ob nicht theo-
riegeleiteten Evaluationskonzepten in Verbindung mit qualitativen und quantitativen
Verfahren der Vorzug zu geben ist. Dieser Vorschlag wurde in Anwendung auf das
informationstechnische Lernen mit dem Internet für die Untersuchungen dieser Ar-
beit aufgenommen.

2.2.1 Einfluss auf die kognitive Entwicklung des Kindes

Bei der Begründung für den Einsatz von Hypertext/Hypermedia im Lehr-
Lernprozess wird die Ähnlichkeit der Organisation des menschlichen Gedächtnisses
mit dem semantischen Netzwerk des Internets genannt. Bereits Bush (1945) erwähnte
diese Art des Denkens. Danach wird angenommen, dass seine netzwerkartige Reprä-
sentation von Informationen von den Lernenden eher in die eigene kognitive Struktur
integriert wird (Tergan 1995, S. 130). Diese These wird heute von Konstruktivisten
wie Salomon unterstützt, die jedoch voraussetzen, dass sie im Zuge eines konstrukti-
vistischen Prozesses, bei dem aktiv und effektiv Wissen erworben wird, geschieht.
Um ähnlich strukturierte Inhaltsbereiche mental aufzubauen, ist es notwendig, kon-
struktivistisches Lernen zu ermöglichen. Am ehesten geschieht dies laut Salomon
beim Lernen mit dem Internet, indem Schüler eine eigene Webpage mit diversen
Verknüpfungen erstellen.

Ungeachtet ihrer Methoden sind sich alle Erzieher, die das Internet im Unter-
richt nutzen, einig, dass es einen mächtigen Langzeiteffekt auf das Gehirn haben
kann (vgl. u.a. Eckert & Hofer 1999, Mandl et al. 1995, Schulmeister 1996, Tergan
1997, Weidenmann 1995)23. Wann immer ein Medium benutzt wird, beeinträchtig es
die zugrunde liegenden neuralen Schaltungen (Salomon 1998b). Das Internet kann
unabhängig von der genetischen Determiniertheit die Problemlösefähigkeit fördern
und eine neugierige, kritische Haltung begünstigen. Je jünger Kinder sind, desto
formbarer sind sie. Wiederholungen stärken und festigen die Strukturen. Hier ist
deswegen auch große Vorsicht geboten. Unangemessener Gebrauch des Internets wie
zielloses, zeitraubendes Surfen kann zu resistenten Gewohnheiten führen. Einseitig-
keit muss vermieden und die Stufen des Lernens24 beachtet werden.

Die geistige Möglichkeit eines beispielsweise vierzehnjährigen ist vollständig
anders, als die eines vierjährigen. Während im Vorschulalter das Lernen durch kon-
krete Erfahrungen den Grundstock für die Entwicklung der geistigen Strukturen bil-
                                                
23 Vgl. außerdem Kapitel 2.2.2 Verbesserung der Lernleistung durch neue Technologien.
24 Gemeint sind die Stufen vom konkreten Lernen, über symbolische Repräsentation zum abstrakten Lernen.
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det, tritt das Kind ab sieben Jahren in das Stadium des abstrakten Denkens ein, wie es
auch von Montessori beschrieben wurde (vgl. Kapitel 1.2.2). Über den Beginn des
Arbeitens mit dem Computer oder dem Internet gibt es unterschiedliche Meinungen.
Jane Healy (1999, S. 166), deren Erfahrungen und Untersuchungen nicht nur in der
amerikanischen Montessori-Pädagogik hoch geschätzt werden, betont, dass ab sieben
Jahren vereinzelte Computernutzung sinnvoll sein kann, wenn sie mit konkreten und
praktischen Aufgaben kombiniert werden. Sie weist jedoch auch auf die Empfehlun-
gen von Howard Gardner von der Harvard Universität, der glaubt, dass es für Kinder
kein Nachteil sei, erst im Alter von neun oder zehn Jahren den Computer zu nutzen.
Ebenso nennt sie Carol Baroudi, Co-Autorin des Buches „The Internet for Dum-
mies“, die 11 Jahre für den optimalen Zeitpunkt hält, mit der Nutzung des Computers
und des Internets zu beginnen (Healy 1999, S. 250). Sinnvoll scheint es jedoch, Kin-
der nicht allein mit dem Internet arbeiten zu lassen, bevor die Lesefähigkeit voll aus-
gebildet ist.

Neues Wissen und neuer Lernstoff muss, damit er übernommen und verarbeitet
werden kann, strukturiert und verknüpfbar mit der bereits bestehenden Wissensbasis
des Lernenden sein. Es macht daher wenig Sinn, das Internet in der Schule als Ein-
führungsmedium in ein völlig unbekanntes Thema zu nutzen. Nach Tergan (1995, S.
133ff) gibt es zwei Hauptprobleme, die bei der Nutzung von Hypermedia zur
Lernunterstützung auftreten können. Zum einen das Problem der Desorientierung, das
auch als „lost in hyperspace“ bezeichnet wird und das Problem der kognitiven Über-
last. Beim Navigieren in Hypertexten fehlt dem Nutzer oft der Überblick über den
aktuellen Standort seiner eigenen Bearbeitung im Hinblick auf die verknüpfte Infor-
mation. Eine Desorientierung entsteht dann, wenn es dem Nutzer nicht mehr gelingt,
die semantische Bedeutung der aufgesuchten Information in die eigene Wissens-
struktur zu integrieren und eine kohärente Wissenspräsentation aufzubauen. Für man-
chen Nutzer kann diese Orientierungslosigkeit im Sinne des entdeckenden Lernens
erwünscht sein, für Kinder jedoch, deren eigene Wissensstruktur noch wenig ausge-
bildet ist, fehlt der Überblick, um eigene mentale Netze aufzubauen. Eine kognitive
Überlast bei der Nutzung des Internets kann entstehen, wenn der Nutzer sich beim
Navigieren nicht merken kann, auf welchem Wege er zu einer Information gefunden
hat, welchen Inhalt diese hatte, welche weiteren Informationen zur Verfügung stehen
und welche Möglichkeiten er noch verfolgen könnte um Daten zu gewinnen. Schüler
können bei einer solchen kognitiven Überlast keine Informationen mehr langfristig
verarbeiten.

Damit Kinder die Informationsflut, die sich ihnen im Internet bietet, bewältigen
können, müssen sie dafür notwendige kognitive Strategien entwickelt haben. Sie
müssen fähig sein, Informationen zu verwalten und zu strukturieren und Taktiken für
Problemlösungen als Wissensaufbau auszudenken. Metakognitive Fähigkeiten, wie
Planen, Kontrollieren und Lernen, wie man lernt sind ebenso notwendig wie die Fä-
higkeit zur Kommunikation und kritisches Nachfragen. Sternberg (1997, S. 3) ergänzt
diese Forderungen mit der Aussage, dass eine kreative Flexibilität für die Informati-
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onserfassung notwendig ist, womit er die Fähigkeit meint, Dinge in neuen Dimensio-
nen zu sehen.

2.2.2 Verbesserung der Lernleistung durch neue Technologien

Viele sehen in den neuen Technologien die Chance, das komplette Schulsystem
zu ändern und die Leistungen der Schüler zu steigern. Vor allem die USA aber auch
Deutschland, bestürzt durch die Ergebnisse der TIMSS-Studie25 und des PISA-
Projekts26, suchen händeringend nach einer Lösung, um die Leistungsfähigkeit der
Schüler zu steigern. Die Annahme, der vermehrte Einsatz neuer Technologien sei der
einzig richtige Weg, ist ebenso unbegründet, wie die Behauptung, sie könnten nichts
dazu beitragen. Wie Postmann (1992), Kritiker der momentanen „Computerpolitik“,
postulierte: „A new technology does not merely add something; it changes eve-
rything“, müssen die Voraussetzungen des Lernens hinterfragt und neu überdacht
werden. Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch wenige Forschungsergebnisse aus Lang-
zeitstudien, welche aussagen, was neue Technologien für den Lernprozess leisten
können.

Oft taucht in Verbindung mit dem Einsatz neuer Technologien im Unterricht die
Frage auf, ob durch sie ein neuer Weg des Lernens möglich ist. Aus biologischer
Sicht betrachtet, verneint Leamnson (2001, S. 5) diese Frage. In seinen Augen be-
wirkt jegliches Lernen eine Veränderung des Geistes und jedes Lehren ist ein Ver-
such, Schüler zu Dingen zu stimulieren, welche diese Veränderung bewirken. Viel-
mehr bewirkt die Integration beispielsweise des Internets in das Unterrichtsgesche-
hen, dass ein neuer Weg des Studierens beschritten wird, welches unter gegebenen
Voraussetzungen zu einem vermehrten Lernen führen kann. Leamnson (2001, S. 4ff)
schlägt zwei Bedingungen vor, wie speziell Computertechnologien dies leisten kön-
nen:

1. Etwas oder jemand (der Lehrer, ein Buch, oder andere Quellen) ruft eine Wiss-
begierde im Schüler hervor und der Computer ist verfügbar und durch den In-
ternetanschluss oder CD-ROMs fähig, dieses Interesse zu beforschen und zu
befriedigen. Nicht die Technologie selbst, sondern ein Inhalt, ein Problem oder
eine spezifische Information ist von Interesse.

2. Das natürliche Interesse von Schülern an der Technik selbst kann eine zweite
Bedingung sein. Hier ist große Vorsicht geboten, denn meist benutzen Kinder
sie aus dem intrinsischen Bedürfnis nach Spaß und Unterhaltung heraus. Päd-

                                                
25 Third International Mathematics and Science Study, Originalstudie Abgerufen unter
http://wwwcsteep.bc.edu/TIMSS1/MathB.html und http://wwwcsteep.bc.edu/TIMSS1/SciencB.html.
26 PISA (Program for International Student Assessment) ein weltweiter Schulleistungstest, der von den Regierungen der
beteiligten Länder durch die Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) koordiniert wurde.
265000 (davon 60000 Deutsche) 15-jährige Schüler aus 32 Industrieländern nahmen daran teil. Getestet wurde das
Leseverständnis sowie die Kenntnisse in Mathematik und Naturwissenschaften. Deutschland landete jeweils auf einem
der hinteren Plätze, auf einer Leistungsstufe mit Russland und Brasilien. Spitzenreiter waren dagegen Finnland, Korea,
Kanada und Japan. (Ergebnis vom 4.12.2001). Abgerufen unter: http://www.pisa.oecd.org.
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agogisches Geschick besteht darin, das Engagement der Schüler von der Tech-
nik auf den Inhalt zu lenken.

Eine qualitative Fallstudie von Oliver et al. (1998) bestätigt die von Leamnon
aufgestellte These. In einer fünften Jahrgangsstufe wurde das Internet als ein Werk-
zeug in ein Projekt integriert, dessen Thema in Zusammenarbeit von Schülern und
Lehrern formuliert wurde. Viele Kinder, die sich anfangs gegen die „completing re-
search“ gesträubt hatten, waren extrem aktiv darin, Informationen zu suchen und sie
in das Ergebnis zu integrieren. Nur ein kleiner Prozentsatz fand diese Art der For-
schung frustrierend und bevorzugte herkömmliche Quellen. In einem abschließenden
schriftlichen Test wurde festgestellt, dass alle Schüler, die sich mit Interesse an dem
Projekt beteiligten, den neuen Lehrstoff aufgenommen hatten.

In einer 1996 durchgeführten Vergleichsstudie von Trotter (1996) starteten 500
Schüler der vierten bis sechsten Klasse in sieben verschiedenen Städten der USA je-
weils ein Projekt zum Thema „U.S. civil right movements“, wobei jeweils in einer
Klasse Bücher, andere Druckmedien und CD-ROM-Enzyklopädien zur Verfügung
standen und in der Vergleichsklasse zusätzlich das Internet. Die präsentierten Ergeb-
nisse zeigten einen signifikanten Unterschied. Die „Online Schüler“ hatten besser
verschiedene Standpunkte des Themas beleuchtet, einen Gesamtüberblick vermitteln
können und die Informationen und eigene Ideen besser präsentieren können als die
Gleichaltrigen in den Vergleichsgruppen. Auch hier wird ersichtlich, dass hervorge-
rufenes Interesse durch Nutzung des Internets verstärkt wird und sich positiv auf die
Leistungsfähigkeit der Schüler auswirkt.

Die amerikanische Organisation „Software & Information Industry Association
(SIIA)“ hat 2001 eine umfangreiche Zusammenstellung über die Auswirkungen des
Computereinsatzes auf das Lernverhalten und die Leistungen der Schüler veröffent-
licht. Mit ihrem Bericht „2000 Report on the Effectiveness of Technology in
Schools“27 zeigen sie auf, dass der Einsatz von Internet und Software im Unterricht
zu zahlreichen positiven Veränderungen führt. Die Leistung der Schüler ausgedrückt
in Noten in den einzelnen Fachbereichen steigt an und die Einstellung der Schüler
zum Lernen verbessert sich. Arbeitstechniken, wie die Selbständigkeit und Selbstor-
ganisation wurden intensiver entwickelt und die Zusammenarbeit zwischen Lehrern
und Schülern nahm zu. Schüler, die in kleinen Gruppen mit dem Computer arbeiten,
erzielen höhere Leistungen als wenn sie alleine arbeiten, vor allem für Mädchen und
Kinder mit geringeren intellektuellen Fähigkeiten wurde dies bescheinigt. Der Be-
richt legt aber ebenso klar dar, dass diese positiven Effekte nicht ohne entsprechende
Vorbereitung eintreten.

                                                
27 Der Bericht basiert auf 311 ausgesucht aus mehr als 3500 Forschungsberichten, von denen 135 in professionellen
Journals veröffentlicht wurden und 56 Dissertationen sind. Inhaltlich wird nicht zwischen Internetnutzung und dem
Gebrauch von Software differenziert. Der Fokus zielt auf den effektiven Gebrauch des Computers als ein Werkzeug zu
Forschungszwecken, auf die Leistungen und das Verhalten der Schüler und die Interaktionen mit dem Lehrer. Abgeru-
fen unter http://www.siia.net/divisions/education/pubs.asp.
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Dede (1997, S. 13) betont ebenfalls, dass neue Technologien den Lernerfolg nur
dann signifikant verbessern, wenn Curriculum, Pädagogik, Beurteilungen und Schul-
organisation sich innovativ und zur gleichen Zeit verändern. Neben den durch politi-
sche, administrative und schulinterne Entscheidungsträger festgelegten Rahmenbe-
dingungen, wird die Schulung der Lehrer als wichtigster Faktor für den erfolgreichen
Einsatz neuer Medien angesehen. Je intensiver die Lehrkraft mit den neuen Lehrmit-
teln vertraut ist, desto bessere Leistungen zeigen die Schüler im Umgang mit ihnen.
Weiterhin zählen die Zusammensetzung der Schülerschaft, die Motivation der Lehrer,
die Art und das Alter der Hardware, der Zugang der Kinder zum Computer, sowohl
zu Hause als auch in der Schule, sowie das Angebot an Lehr- und Lernprogrammen
im Internet als Faktoren des effizienten Einsatzes. Schüler der 5. und 6. Klasse neigen
bei der Durchführung ihrer Nachforschungen dazu, mehr Zeit mit dem Browsen28 zu
verbringen als ihre Suche sorgfältig zu planen. Bevor sie also das Internet nutzen,
sollten sie geschult werden, Suchstrategien zu entwickeln.

Aufenanger (1999, S. 5ff) stellt heraus, dass beim Lernen mit den neuen Medien
viele Faktoren eine Rolle spielen. Als Beweis führt er einige Forschungsergebnisse
an:

• Nicht zu komplexe und überladene Bilder unterstützen die Wissensauf-
nahme durch Texte.

• Vorausgehende Erfahrungen bei der Dekodierung von Systemen helfen
für ein besseres Verständnis.

• Von einer gut aufgemachten Lernanwendung profitieren sowohl „verba-
le“ als auch „visuelle“ Lerner.

• Wenn kein Interesse am Thema vorhanden ist, hilft auch eine gut aufge-
machte hypermediale Lernanwendung nicht.

• Schwache Lerner brauchen eine hochstrukturierte Lernsituation, dies
muss bei der Vorbereitung der hypermedialen Lernanwendung beachtet
werden.

• Je stärker das Einbringen der eigenen Aktivität in den Lernvorgang, de-
sto attraktiver und motivierter ist der Schüler. Interaktivität erhöht somit
die Effektivität des Lernens.

• Die pädagogische Einbettung spielt immer noch die wichtigste Rolle in
der Aufbereitung der Lernanwendung.

Auch Moallem (2001) bestätigt die Beziehung zwischen den von Schülern be-
vorzugten Lernstilen und dem Ergebnis ihrer Arbeit. Kinder, die sich selbst als „self-
directed (task-oriented and competitive)“ bezeichnen, neigen dazu, das Internet und
andere Informationsquellen in konstruktivistischen Lernumgebungen effektiver zu
nutzen als solche, die eher durch kollaborative (Schüler-Schüler, Schüler-Lehrer) und
handwerkliche Erfahrungen lernen. In seiner Studie stellte er ebenso die Reaktion
von Schülern auf stark strukturierte sowie konstruktivistisch offene Lerndesigns her-

                                                
28 Inzwischen auch im Deutschen üblicher Begriff für das Suchen nach Informationen im Netz.
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aus. Schwächere Schüler profitieren stärker von einer klar festgelegten Forschungs-
strategie, lernstärkere Kinder erzielen bessere Ergebnisse, wenn sie nur ein „Gerüst“
vorgeschrieben bekommen. Um den verschiedenen Lernern gerecht zu werden,
schlägt er eine problemorientierte und kollaborative Lernumgebung vor, die aus einer
Kombination von strukturierten, individuellen und das jeweilige eigene Lerntempo
beachtenden Anweisungen besteht.

Wie die europaweite Studie PENGUIN29 aufzeigt sind die Lern- und Leistungs-
unterschiede der einzelnen Länder im Umgang mit den neuen Technologien in der
Schule vor allem auf die Erfahrungen der Lehrer im Umgang damit zurückzuführen.
Während die Klassensituation und der Lehrstil der jeweiligen Lehrkörper sich sehr
ähnlich zeigen.

2.2.3 Auswirkung auf die Lernmotivation

Motivation erklärt das „Warum“ des Verhaltens. Sie zeigt auf, warum jemand
mehr Anstrengung oder Zeit für eine Sache aufwendet als für andere. Für manche
führen externe Gründe wie eine Belohnung, Benotung, eine Anerkennung oder eine
Erlaubnis dazu, gewisse Dinge zu vollbringen. Andere wiederum haben Freude dar-
an, an bestimmten Aktivitäten teilzunehmen oder es bereitet ihnen Befriedigung und
Vergnügen, sich den Herausforderungen einer Lernaufgabe zu stellen. Man spricht
hier von intrinsischer Motivation, die gerade bei Kindern einen entscheidenden Fak-
tor darstellt, lebenslanges und selbstbestimmtes Lernen zu entwickeln. Montessori
erachtet diese vom Kind ausgehende Energie als einen Hauptbestandteil ihrer Päd-
agogik30.

Befragungen von Lehrern, entnommen aus der von SIIA durchgeführten Stu-
die31, zeigen, dass sich Engagement und Motivation von Schülern enorm erhöhen,
wenn der Computer inklusive Internet als Werkzeug zu Nachforschungen verwendet
wird. Die Motivation, Informationen im Netz zu finden ist, anhaltender und größer
als beim Suchen in traditionellen Quellen (Bilal 1998, Bilal & Watson 1998). Schüler
wollen in der Schule Zugang zum Internet haben, weil das der „moderne Weg“ oder
der „Weg der Zukunft“ ist (Ewing 2000, S. 215). Der Computer trage somit zu einer
Verbesserung der Leistung bei und erhöhe dadurch das Selbstbewusstsein als auch
die Selbstachtung der Schüler. Sie fühlen sich erfolgreicher in der Schule und sind in
höherem Umfang bereit, neue Dinge zu lernen. Schüler schätzen die Ergebnisse ihrer
Arbeit mehr, wenn sie aus eigenen Nachforschungen entsprungen sind. Dabei wird
jedoch betont, dass das Ausmaß der Motivation von den Fähigkeiten der Schüler ab-
hängt. Diese von den Schülern ausgehende Motivation wird jedoch nur dann erhalten,
wenn die Lernumgebung sorgfältig geplant und vorbereitet wird. Kinder können nicht

                                                
29 PEdactice GUide to desIgN of educational multimedia. Abgerufen unter:
http://www.pedactice.com/penquin/sum_.htm.
30 Vgl. Kapitel 1.1 Die Anthropologische Denkweise Maria Montessoris.
31 Vgl. Kapitel 2.2.3 Auswirkungen auf die Lernmotivation.
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einschätzen, in welchen Aspekten des Lernens sie wirklich von den neuen Technolo-
gien profitieren und in welchen nicht.

Für die Gestaltung von Nachforschungen im Internet ist die intrinsische Motiva-
tion, welche Montessori „vitale Kraft“32 nennt ein Faktor dafür, wie und was Schüler
lernen. In den USA ist unter verschiedenen Lerntheorien bei der Anwendung auf die
neue technologische Umgebung in Klassenzimmern die von Carol Kuhlthau be-
schriebene „Expectancy-Value (E-V) Theory“ (1985, S. 7) am meisten bekannt und
angewandt. Kuhlthau fokussiert in ihrer E-V-Theorie zwei Grundvoraussetzungen:
„the perceived value of the task and an expectation that he or she can be successful in
achieving that task“. Arnone und Small übertragen diese Theorie auf die Nutzung des
Internets und beschreiben, dass Kinder motiviert sind, wenn sie Webseiten als Träger
relevanter und nützlicher Informationen wahrnehmen (solange sie interessant gestal-
tet sind) und daran glauben, dass sie erfolgreich im Web navigieren und die erforder-
lichen Informationen erhalten können. Sie betonen, wenn einer der beiden Faktoren
nicht zutrifft, sind Schüler nicht anhaltend motiviert zu forschen oder zu einer ande-
ren Zeit wieder auf Online-Suche zu gehen (Arnone & Small 1999/b, S. 20). In einer
Studie (Arnone & Small1999/a, S. 51) arbeiteten sie die Beziehung zwischen den
Attributen einer Web-Page und der E-V-Theorie heraus.

Ein nicht unerheblicher Faktor, der die Motivation des Schülers, in der Schule
mit dem Computer zu lernen, beeinflusst, ist die Beziehung zwischen ihm und dem
Gerät. Die Metaanalyse von Wang et al. (1993) zeigt, dass Lernende, die über einen
vernetzten Computer zu Hause verfügen, auch im Klassenzimmer mehr interessiert
sind, ihn für Forschungen zu benutzen. Während sich für Schüler, die über keinen
Computer mit Internetanschluss zu Hause verfügen können, durch die Präsenz von
Computern im Klassenzimmer die Kluft zwischen denen, die einen Computer haben
und denen, die keinen besitzen, verringert. Der Vorteil der Flexibilität jedoch, auch
zu Hause mit den Materialien arbeiten zu können, wirkte sich laut einer von Ewing
(2000) durchgeführter Studie positiv auf die Lernmotivation aus.

2.2.4 Wie Kinder im Internet nach Informationen suchen

Obwohl die Vor- und Nachteile der Internet-Nutzung als Informations- und
Kommunikationsmedium in der Forschung ausführlich beschrieben und untersucht
wurden, ist nur wenig darüber bekannt, was wirklich in den Klassenzimmern ge-
schieht, wenn Kinder im Internet nach Informationen suchen. Auch wenn Kinder
nichtlineare Lernumgebungen eher annehmen als Erwachsene (Negroponte 1995),
erinnern Druin et al. (1999) daran, dass in der Nutzung multimedialer Umgebungen
Kinder nicht einfach nur kleine Erwachsene sind. Nur eine kleine Anzahl an Studien
zeigt, welche Strategien Kinder anwenden, wenn sie in elektronischen Medien for-
schen und wie sie die gefundenen Daten evaluieren. Für die genaue Analyse ihres
Suchverhaltens ist es notwendig, dass auch die Schüler bezüglich ihrer Meinung be-
                                                
32 Vgl. Kapitel 1.1 Die Anthropologische Denkweise Maria Montessoris.
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fragt werden. Dennoch stellte Watson (1998) heraus, dass Lehrer den Gesprächen
und Reflexionen ihrer Schüler über das, was sie im Internet erfahren oder wie sie ge-
lernt haben, kaum zuhören. Kinder wären bezüglich ihrer Internetnutzung doch kleine
Erwachsene, behauptet die Nielson Norman Group33 (2002), die mit 55 amerikani-
schen und israelitischen Grundschülern Tests am Bildschirm durchgeführt haben. Sie
kamen zu dem Ergebnis, Kinder können mit den für Erwachsene bestimmten Inter-
netseiten am besten umgehen, während einige speziell auf Kinder zugeschnittene
Webseiten sie nur verwirren würden. Weiterhin stellten sie heraus, Kinder mögen
lebhafte Animierung und Soundeffekte und zeigen sich sehr empfänglich für Wer-
bung, während sie eine Webseite schnell wieder schließen, wenn sie zu schwierig ist
oder sie sich verirren. Diese Resultate machen misstrauisch, zeigen den Verführungs-
effekt des virtuellen Entertainments sowie die Notwendigkeit geeigneter pädagogi-
scher Konzepte für die Anwendung im Unterricht.

Verschiedene Forschungsergebnisse legen dar, dass Grundschüler bei der Nut-
zung elektronischer Ressourcen Schwierigkeiten haben, Suchfragen zu formulieren
und modifizieren (Hirsh 1999, Schacter et al. 1998). Kinder bevorzugen konkrete
Suchbegriffe, die sich genau auf das gestellte Thema beziehen. Eines der häufig auf-
tretenden Probleme ist das richtige Buchstabieren (Borgman et al. 1995). Mögliche
anspruchsvollere Suchtechniken wie die Nutzung von Anführungszeichen oder der
Booleschen Operatoren34 werden kaum oder nicht richtig angewandt (Hirsh 1999,
Schacter et al. 1998). Nur wenig Schüler suchen Synonyme für ihre Suchbegriffe, um
ihre Anfrage zu verfeinern (Schacter et al. 1998) und viele benutzen Wörter ihrer
Umgangssprache, mit denen die Suchmaschinen keine Treffer erzielen (Bilal 1998).

Kafia und Bates (1997), Large (2000) und Schacter et al. (1998) stellten heraus,
dass die meisten Grundschüler (bis einschließlich zur sechsten Klasse) den Wahr-
heitsgehalt einer aus dem Internet erhaltenen Information nicht anzweifeln. Sie halten
sie für echt und glaubhaft. Wallace und Kuppermann (1997) ergänzten in einer Studie
mit Schülern einer sechsten Klasse, dass aus dem Netz erhaltene Daten von den Kin-
dern kaum beurteilt und eingeschätzt werden. Weiterhin beobachteten sie, dass
Schüler Webseiten als nützlich ansehen, wenn der von ihnen angegebene Suchbegriff
auf der Webseite erscheint, auch wenn die zugehörigen Informationen für ihre Zwek-
ke ungeeignet sind. Die Kinder wollten so schnell wie möglich ihre Aufgabe beenden
und tunlichst wenig Zeit damit verbringen, Webinhalte zu lesen. Die Ergebnisse der
Studie von Schacter et al. (1998) sagen aus, dass Schüler der fünften und sechsten
Klassen am liebsten interaktiv nach Informationen suchen, wobei sie es bevorzugen
zu browsen anstatt planvoll und systematisch vorzugehen. Frühere Forschungsergeb-
nisse zeigen die Parallele zum Suchverhalten von Kindern in elektronischen Enzy-

                                                
33 Studie von NNG (Nielson Norman Group), veröffentlicht am 16.04.2002: „usability of Websites for Children: 70
design guidelines based on usability studies with kids” (gegen Entgeld abrufbar unter
http://www.nngroup.com/reports/kids/); in Deutsch: „Kinder doch kleine Erwachsene?“, abgerufen unter
http://www.ecin.de/news/2002/04/16/04169/.
34 Recherchen in Suchmaschinen können durch Wortkombinationen mit „und“, „oder“ sowie „nicht“ (= Boolesche
Operatoren) gezielter durchgeführt werden.



38

klopädien oder Büchern (Marchionini 1989, 1995, Moore 1995, Spavold 1990), bei
deren Nutzung sie selten systematische Suchstrategien zeigen und nur wenig bis gar
keine Zeit damit verbrachten, ihre Suche zu planen. Erstaunlicherweise erzielen Kin-
der keine guten Ergebnisse, wenn die Aufgabe im Detail festgesetzt und spezifiziert
ist (Schacter et al. 1998). Bei offenen Aufgaben jedoch zeigen sie sich geschickt und
erfolgreich. Hilfen benötigen sie dennoch beim Organisieren, Strukturieren und Eva-
luieren der Aufgabe, um den Inhalt besser zu verstehen und Probleme besser lösen zu
können (Large & Beheshti 2000). Browsen Schüler lediglich im Netz, sind Anfänger
ebenso effektiv wie erfahrene Schüler, suchen sie jedoch mit Suchmaschinen, erzie-
len interneterfahrene Schüler bessere Ergebnisse als ihre unerfahrenen Klassenkame-
raden (Lazonder et al. 2000). Vorher erworbenes Wissen über ein bestimmtes Thema
verhilft zu einer erfolgreichen Suche (Fidel et al. 1999).

Schüler scheinen kaum dem Problem des „lost in hyperspace“ zu begegnen, zu-
mindest wird dies in diesem Forschungsfeld nicht thematisiert. Wallace et al. (2000)
arbeiteten jedoch heraus, dass Kinder kaum linear im Internet suchen würden, viel-
mehr kehren sie häufig zu einer bestimmten Seite als Orientierungspunkt zurück. Als
Internetanfänger sollten Kinder die auf sie zugeschnittenen Suchmaschinen benutzen
(Bilal 1999), wie es im Englischen etwa „Yahooligans!“, „Ask Jeeves for Kids“,
„LycosZone“ und „KidsClick“ oder deutschsprachig „Die blinde Kuh“35 sind. Bilal
(2000) schlägt eine Reihe an Merkmalen für eine gelungene Webseite vor, die dazu
beitragen, für Kinder eine ihren Fähigkeiten entsprechende Informationsplattform
herzustellen. Sie empfiehlt mehr Instruktionen, Suchbeispiele, eine kindgemäße
Sprache, eine Rangliste der Ergebnisse, eine einfache Bildschirmdarstellung, inhalts-
spezifische Hilfe, eine Rechtschreibkontrolle, effektives Feedback und einen Online-
Tutor. Large et al. (2002) arbeiteten in einer Studie Vorschläge zur attraktiveren Ge-
staltung einer kindgerechten Suchmaschine aus der Sicht von Kindern heraus. Dem-
nach spielen ein mitreißender Name (der auffallend zu sehen sein soll), ein farbiger
Hintergrund (weiß wird abgelehnt), eine große Schrift, Bilder, Animationen, klar er-
kennbare Icons, begleitende Charaktere (welche auf allen Seiten der Homepage prä-
sent sein sollten), ein altersgemäßes Vokabular und ein klares Layout (so dass die
Informationen ohne weiteres identifiziert werden können) eine große Rolle. Darüber
hinaus bevorzugen Kinder eine direkte Informationsentnahme, das Vorhandensein
von Themenkategorien, die Navigation über nur wenig Ebenen und eine Ergebnis-
rangliste von zehn bis 20 Treffern.

Audio- und Videoinhalte aus dem Netz werden von den Schülern prinzipiell
gewollt (Kafai und Bates 1997). Jedoch orientiert sich die Nutzung an den vorgege-
benen Richtlinien. Müssen Inhalte aus Audio- und Videosequenzen von Schülern im
zweidimensionalen Raum präsentiert, sprich aufgeschrieben, werden, verlieren sie
ihre Attraktivität (Large 2000). Der Vorzug multimedialer Informationen wird erst
dann realisiert, wenn der Inhalt von Klassenprojekten und die Art und Weise, wie

                                                
35 URL’s der Suchmaschinen für Kinder: http://www.yahooligans.com, http://www.ajkids.com,
http://sunsite.berkely.edu/kidsklick!, http://www.lycoszone.com, http://www.blinde-kuh.de/,
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Schüler ihre Resultate präsentieren so verändert werden, dass Sound und Video ne-
ben Text und Bild die gleiche Chance bekommen.

In vielen Studien wird ein Geschlechterunterschied in der Nutzung des Internets
beschrieben. So stellt Martin (1998) dar, dass zwar Jungen und Mädchen einer vier-
ten Klassen gleich befähigt sind, das Internet zu bedienen, die Mädchen sich jedoch
enthusiastischer engagieren, ihre Aufgabe mit dem Internet zu bewältigen. Weiter
beobachtete sie in partnerschaftlichen Zusammenarbeiten mit dem Internet, dass
weibliche Paare effektiver arbeiten und weniger Fehler machen als ihre männlichen
Klassenkameraden. Während in allen Jungen-Paaren ein dominanter Partner die
Richtung der Arbeitsweise angab, arbeiteten die Mädchen kollaborativer und bean-
spruchten weniger Hilfe von der Lehrkraft. Beim Suchen nach Informationen im In-
ternet tendieren Jungen eher dazu, zu browsen, während Mädchen mehr analytisch
forschen (Schacter et al. 1998). Jedoch sind Mädchen stärker an Bildern interessiert
als ihre Klassenkameraden (Hirsh 1999) und achten intensiver auf die Farben der
Webseite (Passig & Levin 2000).

2.2.5 Lernen mit dem Internet in konstruktivistischer Lernumgebung

Das Lehren und Lernen in der Informationsgesellschaft verlangt das Überden-
ken bestehender Lernkonzepte. Gerade die neuen Technologien wie das Internet mit
seinem Zugang zu Wissen und den Möglichkeiten zur Verarbeitung und Aufberei-
tung von Informationen bekommen ihre Chance in einer kommunikativen, hand-
lungs- und prozessorientierten Lernumgebung. In ihr ist „Lehren nicht die Vermitt-
lung und Lernen nicht die Aneignung eines extern vorgegebenen „objektiven“ Ziel-
zustandes, sondern Lehren ist die Anregung des Subjekts, seine Konstruktionen von
Wirklichkeit zu hinterfragen, zu überprüfen, weiterzuentwickeln, zu verwerfen, zu
bestätigen etc. (Werning, 1998, S. 40)“. Jedoch wachsen durch die Flut an Informa-
tionen auch Befürchtungen, Schüler bekämen mehr Interesse am Browsen und seien
weniger am eigentlichen Thema und dem damit zusammenhängenden Lernen interes-
siert. Um die Vorzüge der unmittelbaren Verfügbarkeit von Informationen durch die
neuen Technologien optimal zu nutzen, bedarf es einer grundlegenden Änderung der
Bildungskonzepte. Die Theorie, die einen Neuentwurf begleiten sollte, ist die des
Konstruktivismus, der in den neunziger Jahren zur „Modephilosophie“ (Jung 1995, S.
II) wurde und zunehmende Beachtung fand (Forman & Pufall 1988, Newman et al.
1989, Piaget 1973, Reimann-Rothemeier/Mandl 1996, Resnick 1989, Rogoff 1990,
Sacher 2000, Vygotsky 1978).

Ausgehend von den kognitiven Theorien Jean Piagets und Jerome S. Bruner hat
sich im Gegensatz zum Behaviorismus36 ein neues Theorem gebildet, in dem die
                                                
36 Behavioristischer und Kognitivistischer Lernansätze nach Moser (2000, S.62ff):
Behavioristischer Lernansatz: Betont werden die äußeren Prozesse. Der Lehrer gibt exakt vor was der Schüler zu
lernen hat. Dieser sollte nach Beendigung der Aufgabe ein bestimmtes Verhalten aufweisen. Tut er das, kann dieses
Verhalten durch Lob und Anerkennung verstärkt werden, wodurch die „richtigen“ Verhaltensweisen häufiger geäußert
werden und damit das Lernziel erreicht werden soll. Wenn nicht, kommt es zu Tadel und meist nochmaliger Stellung



40

Entwicklung des Individuums als ein Austauschprozess mit der Umwelt beschrieben
wird. Das Kind erwirbt sein Wissen durch eigene konstruierte Aktivität in tätiger
Auseinandersetzung mit der Umwelt. Diese Theorie der Kognition wiederum hat
zwei pädagogisch-methodische Konzepte begründet, das entdeckende Lernen (Bruner
1961) und Lernen mit Mikrowelten (Papert 1980), das die Grundlage für den Kon-
struktivismus bildet (Forman & Pufall 1988, Beilin & Pufall 1992, Varela 1990,
Smith 1993). Salomon (1998/b, S. 3) betont die immer häufiger erwähnte Verbindung
von Lernen, Psychologie und Philosophie in einer konstruktivistischen Lernumge-
bung. Diese „menage a trois“ als neue Lernumgebung orientiert sich an gruppenba-
sierten, oft fächerübergreifenden Lösungen von realen Problemen mit dem Gebrauch
von verschiedenen Technologien, wie dem Internet. Kafai und Resnick (1996, S. 1)
haben das veränderte Lernen schlicht mit folgenden Worten beschrieben: „Children
don’t get ideas; they make ideas“. Das Wissen, das Schüler schließlich erwerben, ist
Wissen, das sie sich selbst innerhalb eines bestimmten Kontextes und bestimmten
Situationen konstruiert haben und nicht einfach nur Informationen, die ihnen fertig
präsentiert wurden. Betont wird die Eigentätigkeit des Lernenden und die Unverein-
barkeit der Übertragung von Inhalten (Herzig 2001, S. 165). Dadurch wird ein positi-
ver Langzeiteffekt auf die kognitiven Strukturen erreicht. Mandl und Reinmann-
Rothmeier (1995, S. 45) legten die Basisannahmen konstruktivistischer Lernumge-
bungen wie folgt fest:

• Wissen ist unabgeschlossen.
• Wissen wird individuell und in sozialen Bezügen konstruiert.
• Lernen ist ein aktiver Prozess.
• Lernen erfolgt in vieldimensionalen Bezügen.
• Unterrichtsgestaltung ist vordringlich eine Frage der Konstruktion.
• Lernende erfahren so wenig Außensteuerung wie möglich.
• Lehrende fungieren als Berater/Mitgestalter von Lernprozessen.
• Unterrichtsergebnisse sind nicht vorhersagbar.

Im Konstruktivismus hat sich neben der Betonung des individuellen Aufbaus
des Wissens, was stark durch den Einfluss Piagets geprägt ist, eine zweite, sozio-
kulturelle Richtung etabliert. Angeregt durch den russischen Einfluss von Vygotsky,
Leontjev und Bakhtin (Cole 1991, S. 398ff) steht hier die Betonung des sozialen Pro-
zesses im Mittelpunkt (Greeno 1989, Lave 1991, Resnick 1987, Rogoff 1990), in
dem der Lernende nicht nur individuell sondern als Teilnehmender an einem sozialen
Systems Wissen aufbaut. Während der mehr traditionell angehauchte Ansatz37 sich

                                                                                                                                                                 
der Aufgabe. Beispiele am Computer sind Üben von Mathematik oder Grammatik durch Puzzle oder Multiple-choice.
Bei richtigen Antworten werden Schüler gelobt und ermutigt.
Kognitivistischer Lernansatz: Betont werden die inneren Prozesse. Während des Lernvorganges werden individuell
Wahrnehmungen mental aufgenommen und als Wissen gespeichert. Dabei ist es wichtig, dass der Lernende geeignete
Verhaltensweisen und -strategien benutzt, wenn Probleme oder Aufgaben gelöst werden. Es ist Aufgabe des Lehrers
richtige Methoden und Verfahren zur Lösung eines Problems zu lehren, deren Anwendung dann erst die richtigen Ant-
worten ergeben. Beispielsweise soll ein Schüler ein Fremdwort übersetzen und entwickelt dabei eine eigene Suchstrate-
gie, um die Information selbständig zu finden.
37 Vertreter und anderem: Rogoff (1991), Pea (1993) und Greeno (1997).
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bemüht, einzelne Effekte als Resultat von konstruktivistischen Lernaktivitäten zu er-
halten, erzielt die sozio-kulturelle Annäherung38 Effekte mit ihnen (Salomon et al.
1991, S. 3). Forschungen über kollaboratives und kooperatives Lernen zeigen die
These auf, dass der konstruktivistische Lernprozess unter bestimmten Bedingungen
und mit bestimmter Aufgabenstellung durch das Bilden von Teams und gegenseiti-
gem Lehren begünstig wird (Hertz-Lazarowitz & Miller 1992; Slavin 1996).

Ewing (2000) sieht den Lernvorgang des Schülers mit ICT (Information &
Communication Technology) auf einer gemeinsamen Grundlage aus den beiden be-
schriebenen Richtungen des Konstruktivismus. Umfasst werden hier sowohl die ko-
gnitiven, als auch sozialen und emotionalen Faktoren. Effektives Lernen verlangt das
Verständnis des Lehrers für die Individualität des Schülers. Aus diesem Aspekt her-
aus wurden die Hauptmerkmale des konstruktivistischen Lernens folgendermaßen
aufgelistet (Ewing et al. 1999):

1. Lernen ist kontextbezogen.
2. Begriffliches Lernen geschieht durch die aktive Beteiligung.
3. Lernen ist bedingt durch die Kollaboration mit anderen.
4. Lernende sollten eine persönliche Autonomie und Kontrolle über ihr

Lernen haben.
5. Lernen führt zu einem persönlichen Reifen.
6. Das Gelernte ist verstanden worden und Perspektive für weitere In-

halte.

Diese Prinzipien mögen ihre Gültigkeit auch besitzen, wenn ICT den Lernpro-
zess nicht begleiten. Sie unterstützen den Lehrvorgang, bei dem die Lehrerkontrolle
allmählich weicht und der Verlauf des Lernens wichtiger wird als das Ergebnis. Folgt
man den Untersuchungsergebnissen zum kooperativen Lernen (Davidson & Wor-
sham 1992, Johnson & Johnson 1989, Koschman 1994, Scardamalia & Bereiter 1994,
Slavin 1990) und versucht, ihren Einfluss auf das Lernen mit dem Internet zu trans-
formieren ergeben sich Merkmale, die beachtet werden müssen: Die Lernaufgabe
muss dem Schülerniveau entsprechen d.h. die Schüler können ihre Rolle in der Auf-
gabe identifizieren, Kooperationen dürfen nur in kleinen Gruppen stattfinden, die
Lernumgebung muss so gestaltet sein, dass sie Kooperation innerhalb einer Gruppe
fördert, sie interaktiv und dynamisch werden lässt und – was am wichtigsten er-
scheint – jeder einzelne Schüler ist verantwortlich und verpflichtet, sein Bestes zu
tun, um den Gruppenprozess voranzutreiben.

Die Diskussion um den Konstruktivismus führte weiterhin zu einer Aufteilung
in den radikalen und gemäßigten Anteil. Im radikalen Konstruktivismus wird ange-
nommen, dass alle Wahrnehmungen auf Konstruktion und Interpretationen beruhen
und es demzufolge keine objektive Realität gibt (vgl. Reimann-Rothmeier & Mandl
1996, S. 42). Der Lernprozess hier ist ein reiner Selbstorganisationsprozess ohne an-

                                                
38 Vertreter hier: Cobb (1994), Sfard (1998), Salomon (1998).
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leitende Maßnahmen durch den Lehrer (Herzig 2001, S. 166). Für die Nutzung des
Internets rückt der gemäßigte Konstruktivismus in den Vordergrund, der die Sicht-
weise des einzelnen in den Wissensaufbau mit einbezieht und den Wissenserwerb als
selbständigen Prozess betrachtet (Moser 2000, S. 70), jedoch der Auffassung unter-
liegt, Lernen wird einerseits über die eigene Konstruktionsleistung entwickelt, bedarf
dennoch der Anleitung und Unterstützung (Herzig 2001, S. 166).

Multimediale Systeme wie das Internet können Wissen präsentieren. Dies kann
beim Schüler einen ebenso guten Lerneffekt auslösen, wie beim Lesen eines Buchs.
Dabei ist jedoch entscheidend, wie das Wissen vom Schüler konstruiert wird und in
welcher Verbindung Wissen zum Handeln steht (Gerstenmaier & Mandl 1995).
Selbst gelungen aufgebaute und programmierte Lernanwendungen bewirken kaum
etwas, wenn nicht eine entsprechende pädagogische Einbettung damit verbunden ist
(Aufenanger 1999). Es besteht - wie auch bei allen anderen Lernanwendungen - ein
enger Zusammenhang zwischen dem thematischen Interesse und dem Wissenser-
werb. Entscheidend für den Schüler ist hierbei, was er alles mit dem Internet lernen
kann, wie das Lernen angelegt ist, wie er unterstützt wird und welche Hilfe er dabei
erwarten kann. Dabei bleibt zu beachten, für unterschiedliche Lerntypen verschiedene
Lernstrategien zu ermöglichen.

Die vornehmste Aufgabe des Konstruktivismus ist also die Erfindung und Ge-
staltung von anregenden Lernumwelten, die den Lernenden die Freiheit eröffnet, ihre
eigenen Konstruktionen zu schaffen (Schulmeister 1997, S. 80).

2.3 Die Rolle der neuen Medien im Erziehungsdenken der USA
Computer und ihre intensive Nutzung wird als neue Basis der amerikanischen

Erziehung gesehen (U.S. Department of Education: Internet als Schultafel der Zu-
kunft 1, S. 2). In den letzten 20 Jahren lag das Hauptaugenmerk der Erziehungspolitik
und -reform auf der Einführung des Computers und des Internets. Geleitet wurde die-
ses Ziel durch die Ausstattung der Schulen mit den entsprechenden Geräten. Parallel
dazu gab es Initiativen, die Schulung des Umgangs mit dem Internet durch Trai-
ningskurse für Lehrer zu unterstützen. Alle diese Initiativen hatten die Erwartung,
dass der Gebrauch der neuen Technologien in der Erziehung eine Anzahl vorteilhaf-
ter Effekte bewirkt. Während immer mehr Computer in die Schulen integriert wer-
den, klafft eine weiter wachsende Lücke zum Wissen, damit bestmöglich praktisch zu
lehren. Lehrer werden teilweise alleine gelassen, die Verantwortung für die Nutzung
der Möglichkeiten zu übernehmen (Stellwangen 1999). Eine Studie zeigt, dass sich
die meisten Lehrer nicht genügend vorbereitet fühlen, das Internet im Klassenzimmer
effektiv einzusetzen (Kay 2000). Die positiven Nutzen des Interneteinsatzes werden
darin gesehen, dass dieses Medium das Potential besitzt, die Leistungen aller Schüler
zu verbessern. Als weitere wichtige Punkte werden das vermehrte Involvieren der
Eltern in das Schulleben ihrer Kinder und die verbesserten Fähigkeiten der Lehrer,
das Medium zu nutzen, betrachtet. Auch die Verwaltung und das Management der
Schulen kann seine Vorteile daraus ziehen (Levin et al. 2000, S. 2).
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Die Entwicklung der Internetnutzung in den öffentlichen Schulen der USA zeigt
einen „Vorsprung“ zu der Entwicklung in Deutschland39. Das Weiße Haus initiierte
1994 die Forderung, dass bis zum Jahr 2000 jedes Klassenzimmer mit mindestens
einem Internetanschluss zu versehen ist. Erstmals im Jahre 1999 und erneut 2000 be-
auftragte das U.S. Department for Education das National Center for Education Stati-
stics (Cattagni et al. 2001) zu überprüfen, ob dieses Ziel erreicht wurde. Seit 1994, als
nur 35 % aller Schulen über einen Internetanschluss verfügen konnten, sind im Jahr
2000 98 % aller Schulen online40. In allen Schulen steht für fünf Kinder ein Compu-
ter zur Verfügung, jeweils sieben Schüler teilen sich einen Computer mit Internetan-
schluss. In jedem Klassenzimmer stehen durchschnittlich drei Computer mit Interne-
tanschluss und weitere drei ohne. Interessant ist hierbei, dass ein Drittel der Schulen
neben der finanziellen Unterstützung durch den jeweiligen Schulbezirk und die Re-
gierung auch von Eltern und Elternorganisationen bezuschusst werden (Levin et al.
2000, S. 3). 98 % aller Schulen stellen ihren Schülern zusätzlich nach dem Unterricht
die Möglichkeit der Internetnutzung frei, 84% vor Unterrichtsbeginn und 16% auch
am Wochenende.

Die Privatschulen in den Vereinigten Staaten waren 199841 mit durchschnittlich
einem Computer für sechs Schüler ausgestattet – 80 % davon haben einen Internet-
Anschluss, wobei die religiös geprägten Schulen (8:1) ein schlechteres Verhältnis
aufweisen als die nichtreligiösen Schulen (5:1). Eindrucksvoll ist die Tatsache, dass
in den privaten Grundschulen mehr Geräte pro Schüler zur Verfügung stehen als in
den privaten Sekundarstufen oder den kombinierten Schulen, die Anzahl der Internet-
anschlüsse jedoch in den höheren Klassenstufen überwiegt (Levin et al. 2000, S. 2).
Für Montessori-Schulen konnte keine eigene übergreifende Statistik gefunden wer-
den. Sie sind aber durch beide Typen von Privatschulen vertreten, da es sowohl
christlich als auch weltlich geprägte Montessori-Schulen gibt.

                                                
39 In einer von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen Studie (SEC 2201, 1583; abgerufen unter:
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/documents/SEC_2001_1583EN.pdf, erschienen am
2.10.01) wurde unter dem Titel „European youth into the digital age“ die Internetnutzung in europäischen Schulen im
Vergleich dargestellt. Deutsche Schulen nehmen, wie auch an folgenden Ergebnissen zu sehen ist, einen hinteren Rang
ein:
• 40 Schüler teilen sich im Durchschnitt einen Computer mit Internetanschluss (63 Grund- bzw. 23 Sekun-

dar-schüler pro Computer) (europäischer Durchschnitt: 24 Schüler).
• 80 % aller Schulen verfügen über einen Internetanschluss (entspricht e. D.).
• 51 % aller Schulen sind mit einer Webpage im Netz präsentiert (e. D: 49%).
• Lediglich 12 % aller Grundschullehrer und 31 % aller Sekundarschullehrer nutzen das Internet im Unter-

richt (e. D.: Grundschule 34 %, Sekundarschule 37%).
• Genutzt wird das Internet an den Grundschulen im Durchschnitt 0,2 und an den Sekundarschulen 0,6 Stun-

den pro Woche (e. D.: 0,5 Stunden in der Grundschule, 0,7 in der Sekundarstufe).
• 22 % aller Lehrer sind speziell für die Internetnutzung im Unterricht aus- oder weitergebildet (e. D. 33 %)
• Tendenziell nutzen eher männliche als weibliche Lehrer und jüngere als ältere Lehrkräfte das Internet im

Unterricht.
40 97 % der Elementary schools, 100 % der Secondary schools.
41 Ein neuerer Bericht wurde vom NCES noch nicht veröffentlicht.
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2.3.1 Nutzung des Internets an amerikanischen Schulen

Amerikanische Lehrer geben an, den Computer mehr zu nutzen, wenn er im
Klassenzimmer steht, als wenn sie einen eigenen Computerraum aufsuchen müssen.
Ungefähr die Hälfte aller Lehrer, die in der Schule über einen Computer mit Internet-
anschluss verfügen, benutzt diesen auch für Aufgaben im Klassenzimmer (Becker
1999, S. 11). Ein Drittel aller Erzieher können mehr als fünf Computer mit Interne-
tanschluss im Klassenzimmer benutzen, 18 % haben zwei bis fünf Geräte und 6%
geben an, mit einem Anschluss pro Klassenzimmer zu arbeiten (Greene et al. 2000, S.
11ff). Dabei benutzen diejenigen Lehrer, die mehr Computer mit Internetanschluss
im Klassenzimmer haben dieses Medium auch häufiger als Lehrer, die weniger Com-
puter zur Verfügung haben. In Schulen mit einem höheren Level wird das Internet
häufiger genutzt als in Schulen mit einem niedrigeren Level, was unter anderem auch
daran liegt, dass sie oft weniger Geräte zur Verfügung haben. Lehrer der „elementary
school“ kommunizieren mehr mit den Eltern per E-Mail als die Lehrer der “seconda-
ry school“. Umgekehrt nutzen die Lehrer der Sekundarstufe das Internet mehr für den
Austausch mit Schülern und für Projekte auch außerhalb des Klassenzimmers.

Für ihre Unterrichtsvorbereitungen verwenden zwei Drittel der Lehrer das Inter-
net, 63 % von ihnen haben einen Internetanschluss zu Hause und 37 % nutzen den
Anschluss in der Schule (Greene et al. 2000, S. 9). Darüber hinaus kommunizieren
16% aller amerikanischen Lehrer mindestens fünfmal im Jahr mit Lehrern anderer
Schulen und 18% richten eine Homepage ein, auf denen Eltern, Schüler und Interes-
sierte wichtige Schulinformationen abfragen können.

Trotzdem die Mehrheit der Lehrer an Fortbildungsveranstaltungen teilgenom-
men hat, werden diese oft als wenig effektiv beschrieben. Von den Lehrern fühlen
sich dann auch nur wenige gut vorbereitet, die neuen Medien in den Unterricht zu
integrieren (Lewis et al. 2000, S. 3). 1999 gaben 10% aller Lehrer an, sie fühlen sich
„sehr gut“ über den Interneteinsatz in der Schule vorbereitet, 23 % fühlten sich „gut“
vorbereitet und 13% sahen sich nicht in der Lage, das neue Medium in den Unterricht
zu integrieren. Auffällig ist dabei ein Gefälle mit der Anzahl der unterrichteten Jahre
in der Schule. 20% mehr Lehrer mit weniger als drei Jahren Unterrichtspraxis inte-
grieren das Internet häufiger als Lehrer mit 20 oder mehr Unterrichtsjahren.

20 % aller Schulen haben einen technischen Koordinator, der die Lehrer bei den
technischen und auch inhaltlichen Fragen unterstützen kann. An diesen Schulen sind
die Barrieren, das Internet zu integrieren, auch sichtbar kleiner. Über zum Teil veral-
tete Geräte, die nicht fähig sind, alle graphischen Elemente aus dem Internet zu laden
und über den Mangel an Zeit im Unterricht und auch in der Vorbereitung, die Inte-
gration gewinnbringend durchzuführen, beklagen sich einige Lehrer. Die Schullei-
tung ist ebenfalls ein entscheidender Faktor, wie das Internet an der jeweiligen Schule
in das Curriculum integriert wird.
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Die Art und Weise wie das Internet eingesetzt wird kann als ein Gemisch von
traditioneller und innovativer Methoden charakterisiert werden. Zum einen werden
den Schülern Aufgaben gestellt, mit Hilfe des Internets Arbeitsblätter zu erstellen mit
hauptsächlichem Augenmerk auf Gestaltung und richtiger Schreibweise. Andererseits
werden die Schüler mehr und mehr dazu angehalten, das Internet zum Erforschen be-
stimmter Themengebiete, zur Problemlösung und zur Analyse von Daten zu nutzen.

Nahezu alle Schulen (98 Prozent) hatten im Jahr 2000 (Cattagni et al. 2001, S.
7) eine „acceptable use policy“42 und nutzten verschiedene technische Filter oder Sy-
steme, um den Zugang zu geeigneten Informationen im Internet zu kontrollieren.

Während in den USA fast alle Schulen das Internet auf die eine oder andere Art
in den Unterricht integrieren, gibt es außerdem Schulen, die sich auf die technologi-
sche Komponente spezialisiert haben. Eine davon ist die auch in deutschen Medien
(Spiegel Online vom 03.04.200243) beschriebene „Mantua Elementary“ in Fairfax,
VA, die als „modernste Grundschule der Welt“ bezeichnet wurde. In dieser Modell-
schule laden sechs- und siebenjährige Schüler Bilder aus dem Internet herunter, um
daraus eine Multimedia-Diashow zusammenzustellen, Neunjährige halten „Power-
Point“- Präsentationen und Zehnjährige schneiden am Rechner Videoclips und Kurz-
filme. In jedem Klassenzimmer stehen mindestens vier internetfähige Computer und
jeder der Elf- und Zwölfjährigen verfügt über einen schuleigenen Laptop. Die Rech-
ner sind natürlicher Bestandteil des Curriculums und werden in jedem Fach einge-
setzt. Ein Vorteil dieser kostenintensiven Technisierung (über drei Millionen Dollar
wurden bis jetzt investiert) wird hauptsächlich darin gesehen, dass aus gelangweilten
Kindern engagierte und konzentrierte Schüler geworden sind. Dennoch haben auch
einige Lehrer Bedenken, dass Informationen aus dem Internet kritiklos übernommen
und nicht reflektiert werden, als auch die Kinder zu sehr an die bunte und unterhal-
tende Elektronik gewöhnt sind. So scheint auch in dieser Schule trotz perfekter tech-
nischer Ausstattung noch nicht der optimale pädagogische Weg gefunden zu sein, das
Internet in den schulischen Alltag zu integrieren.

2.3.2 Nutzung des Internets zu Hause

Da der Umgang der Schüler mit den neuen Technologien zu einem beträchtli-
chen Teil durch die Erfahrungen im außerschulischen Umfeld geprägt ist, scheint es
interessant, einen Blick auf den Gebrauch des Internets zu Hause zu werfen. In einer
Studie von Kafai und Sutton (1999, S. 345ff) wurden 357 Eltern von 457 Schülern
einer öffentlichen städtischen elementary school (Alter: sechs bis zwölf Jahre) be-
fragt. Diese Schule ist hinsichtlich ihres ethnischen Hintergrunds repräsentativ für die
USA, die sozioökonomische Relation gleicht jedoch eher der einer Privatschule, was
sie für die Ergebnisse dieser Arbeit interessant macht. In den Umfragen, die einen
                                                
42 Mit einer „acceptable use policy“ ist in der Regel ein Vertrag zwischen Schüler und Schule gemeint, in dem die
Richtlinien zur Internetnutzung und die Maßnahmen im Fall einer Regelverletzung festgelegt sind. Im Anhang ist das
Beispiel einer solchen policy zu sehen.
43 Online abgerufen unter: wysiwyg://41/http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,189883-1,00.html.
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Rücklauf von 100 % hatten, stellte sich heraus, dass 89 % aller Familien einen Com-
puter haben, von denen 71 % über einen Internetanschluss verfügen. Jedoch war auch
zu sehen, dass das Einkommen der Eltern statistisch eine signifikante Rolle spielt,
denn im Vergleich zur Gesamtsituation der amerikanischen Haushalte, in denen zu 59
% ein Computer steht, ist das eine deutlich erhöhte Rate. In einer Studie von Milken
Exchange (1998) wurde dies deutlich dargestellt: Während 80 % aller Kinder, deren
Eltern 75,000 $ oder mehr pro Jahr verdienen, über einen Computer mit Internetan-
schluss verfügen können, haben nur 20 % aller Kinder, deren Eltern 30,000 $ oder
weniger Einkünfte pro Jahr erzielen, Möglichkeit auf einen Computer zuzugreifen.
Während in der Studie von Kafai und Sutton nicht herausgearbeitet wurde, wie oft
das Internet benutzt wird, zeigt sie jedoch, welche Dienste die Schüler nutzen. 17%
der Mädchen und 22 % der Jungen E-Mailen, 28 % der Mädchen und 43 % der Jun-
gen surfen im Netz und 10 % der Mädchen und 7% der Jungen chatten. Interessant
ist, dass die am meisten frequentierte Aktivität die Informationssuche war, 29 % der
Mädchen und 43 % der Jungen nutzen sie. Die Frequenzen beim E-Mailen und
Chatten waren deswegen so gering, da nur wenige Schüler die Erlaubnis haben, dies
zu Hause alleine zu tun. Auffällig jedoch ist ein deutlicher Unterschied zwischen den
Geschlechtern. Es hat den Anschein, dass Mädchen weniger interessiert sind am Ge-
brauch des Internets. In der gleichen Studie wird jedoch weiterhin aufgezeigt, dass
umgekehrt Mädchen häufiger mit Textverarbeitungsprogrammen und kreativer Soft-
ware arbeiten. Als letzte bedeutungsvolle Information aus dieser Studie ist zu erwäh-
nen, dass die Eltern ein großes Interesse daran haben, die Fähigkeit ihres Kindes mit
dem Internet umzugehen, zu verbessern und zu fördern. Ebenso sind sie selber daran
interessiert, Informationen über die Schule, wie Ausflüge und weitere Aktivitäten,
aber auch Hausaufgaben und relevante Seiten im World Wide Web online zu erfah-
ren. 18 % zeigten sich an einem Austausch mit dem Lehrer über das Netz interessiert.

Die aufgezeigten Studien und Forschungsergebnisse zeigen folgende Positionen
auf: Die Nutzung des Internets durch Kinder und Jugendliche steigt kontinuierlich,
sowohl in den Schulen als auch in den Privathaushalten, an. Kinder werden schon in
sehr jungen Jahren mit dem Medium konfrontiert, was auch von den Eltern ge-
wünscht und unterstützt wird. Dabei sind sowohl sie als auch Lehrer oft überfordert
qualifiziert zu fördern, da ihnen die Erfahrung im Umgang mit der Technologie fehlt.
Finanziell besser gestellte Familien aber auch Schulen verfügen häufiger über die
notwendige technische Ausstattung. Im Umgang mit dem Internet zeigen Mädchen
und Jungen ein unterschiedliches Verhalten.

Nachdem nun belegt wurde, welche Funktion das Internet im Unterricht erfüllen
kann, wie Kinder im Netz nach Informationen suchen, wie sich sein Einsatz auf den
Lernprozess auswirkt und welche Rolle das Medium im schulischen und außerschuli-
schen Leben des amerikanischen Kindes spielt, soll im Folgenden der Frage nach
dem geeigneten pädagogischen Rahmen für den Interneteinsatz in der Schule nach-
gegangen werden.
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3 Die Frage nach dem pädagogischen und didaktischen Rahmen für
den Interneteinsatz in Schulen

3.1 Pädagogische Begründung des Interneteinsatzes in Schulen
Die Entwicklung neuer Medien im Allgemeinen und ihre Einführung in die Päd-

agogik im Speziellen waren immer mit Befürchtungen und Ängsten verbunden. Re-
trospektiv erscheinen diese Befürchtungen, die sich in eindringlichen Warnungen wi-
derspiegeln, meist als überzogen. Dennoch wird die Einführung des Massenmediums
„Internet“ nicht unberechtigt problematisiert. Extensiver, ungefilterter Internetkon-
sum kann für Kinder schädlich in vielerlei Hinsicht werden. Zum einen können sie
mit Bereichen wie beispielsweise Gewalt oder Pornographie konfrontiert werden, die
selbst manche Erwachsene schockieren. Andererseits verringert sich mit jeder Stunde
vor dem Bildschirm die Möglichkeit, praktische und motorische Erfahrungen zu
sammeln, Natur zu erleben oder soziale Kompetenzen zu erwerben. Häufig verhalten
sich Internetnutzer genauso wie Fernsehzuschauer, sie „zappen“ sich durch das
WWW und lassen sich berieseln. Ein besonderer Bildungswert ist hierin kaum zu er-
kennen. Aus dem Spannungsfeld zwischen zukunftsweisender Informationsquelle
und kindgerechtem Erziehungsanspruch ergibt sich für die Schule ein wichtiger Auf-
gabenbereich: den pädagogischen Rahmen für die Internetnutzung so zu setzen, dass
der Schüler adäquat gefördert wird.

Nicola Döring (1996, S. 8) hat mit drei Gründen knapp und treffend dargestellt,
warum sich Schulen mit dem Internet beschäftigen sollen. Als ersten Grund stellt sie
heraus, dass Medien im Allgemeinen für Kinder und Jugendliche zunehmend zu einer
zentralen Sozialinstanz geworden sind. Demnach ist es Aufgabe der Schule, Schüler
bei ihrem Umgang mit Medien nicht alleine zu lassen, sondern Medienerfahrungen
mit ihnen zu besprechen und sie zu einem kritischen Umgang anzuleiten. Weiterhin
sei das Internet wie alle anderen „neuen“ Medien auch als Lehr- und Lernmedium
geeignet, um den Unterricht zu unterstützen und diene als ergänzende Hilfe zur Vor-
und Nachbereitung. Als dritten Grund schließlich nennt sie die wachsende Bedeutung
der Computer- und Vernetzungspsychologie, die sich auf immer neue Lebensbereiche
ausdehnt. Wenn Schule auf das Leben vorbereiten soll, dürfe sie sich den Entwick-
lungen nicht verschließen, sondern sollte zeitgemäße Technikkompetenz als Kultur-
technik vermitteln.

Das Internet bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten, sich von zu Hause oder der
Schule aus mit aktuellen Informationen zu versorgen, sich weiterzubilden oder sich
über das Tagesgeschehen auf der ganzen Welt auf dem Laufenden zu halten. Die
Nutzungsmöglichkeit ist nach Stiller (2001, S. 133ff) jedoch dadurch beeinflusst, wie
Schüler Informationen verarbeiten und repräsentieren. Als wichtige Variablen nennt
er Vorwissen oder die Vertrautheit mit den Lerninhalten, die Einstellung gegenüber
dem Lehr-Lern-Medium, Kompetenz im Umgang mit den Medien (Vorerfahrung),
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Grundkompetenzen in der Verarbeitung der verwendeten Symbolsysteme sowie die
motivationale Variable.

Das Internet findet in den Schulen zunehmend Bedeutung, wird von Vertretern
der Erzieher jedoch häufig kontrovers diskutiert. Während einige sich aus pädagogi-
schen als auch interessens-, zeit- oder persönlichkeitsbedingten Gründen bewusst ge-
gen alle neuen, vor allem technischen Ströme stemmen44, gibt es auch diejenigen, die
alle Neuerungen unreflektiert übernehmen oder sogar den Einsatz des Internets in der
Ausbildung zum Selbstzweck erheben45. Beide Haltungen sind nicht zu befürworten.
Der Internet-Einsatz in der Schule ist als Vorbereitung auf die heutigen und zukünfti-
gen Anforderungen der Informationsgesellschaft zu sehen46, dennoch muss er vor al-
lem in der Grundschule mit kritischen Augen betrachtet werden, insbesondere weil es
noch keinerlei empirische Befunde gibt, die etwas über den Einfluss auf die Kinder
aussagen. „Neben ungünstigen organisatorisch-institutionellen Rahmenbedingungen
sind es Unsicherheiten hinsichtlich des didaktischen Konzepts, die dem internet-
basierten Unterricht entgegenstehen (Döring 1997 S. 3)“. Das bloße Vorhandensein
eines Computers mit Internetanschluss ist noch kein Garant für die adäquate Nut-
zung. Liegen jedoch sinnvolle pädagogische Konzepte vor, sind das Maß und Regeln
passend festgelegt und ist der Interneteinsatz auf die Unterrichtsform, das Alter und
den Reifegrad der Schüler und auf den Erfahrungsschatz des Lehrers abgestimmt, so
können die Resultate durchaus positiv und gewinnbringend sein.

Da der kompetente Umgang mit Informations- und Kommunikationsmitteln in
Zukunft zur Allgemeinbildung gehören wird, muss er in adäquater Weise in der
Schule gefördert werden. Wie Moser (2000, S. 13) postuliert, entsteht im Computer-
bereich aufgrund unterschiedlicher Zugangsmodalitäten eine Zweiklassengesell-
schaft, welche die schon vorhandene47 Schere zwischen Arm und Reich größer wer-
den lässt. Es ist gerade Aufgabe der Grundschule, in der alle sozialen Schichten zu-
sammenkommen, dem entgegenzuwirken. Hier kann der Grundstein gelegt werden,
Benachteiligten Zugang zu den technischen Mitteln der Informationsgesellschaft zu
verschaffen. Damit kann verhindert werden, dass Kinder nicht nur in verschiedenen
sozialen sondern auch in verschiedenen Medienwelten leben.

3.1.1 Gebrauch des Internets als Schlüsselqualifikation

Der 1974 von Dieter Mertens (1974, S. 36ff) kreierte Begriff „Schlüsselqualifi-
kation“ wurde für den Bereich des Arbeitsmarktes entwickelt, um das Vermögen, auf

                                                
44 Vgl. beispielsweise Postman (1993, 1995), Stoll (2001).
45 Vgl. beispielsweise Frei (1997), Papert (1996).
46 In den durch das Forum Bildung des Bundesministerium für Bildung und Forschung aufgestellten Empfehlungen
wird die kurzfristige Bereitstellung von mindestens einem Internetanschluss per Klassenzimmer für das individuelle und
offene Lernen gefordert (Pressemitteilung Nr. 188/2001 vom 28.11.2001). Abgerufen unter:
http://www.bmbf.de/presse01/1128FB_Empfehl.pdf.
47 Vgl. Ergebnisse der OECD PISA-Studie vom Dezember 2001. Siehe dazu Fußnote 26, Kapitel 2.2.2 Verbesserung
der Lernleistung durch neue Technologien.
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unvorhersehbare neue Anforderungen flexibel und mobil reagieren zu können, zu be-
schreiben. Seiner Definition zufolge sind Schlüsselqualifikationen

„solche Kenntnisse und Fertigkeiten, welche nicht unmittelbaren und begrenzten Bezug zu be-
stimmten, disparaten praktischen Tätigkeiten erbringen, sondern vielmehr

a. die Eignung für eine große Zahl von Positionen und Funktionen als alternative Optionen
zum gleichen Zeitpunkt, und

b. die Eignung für die Bewältigung einer Sequenz von (meist unvorhersehbaren) Änderun-
gen von Anforderungen im Laufe des Lebens (Mertens 1974, S. 36).“

In diese Definition mit einbezogen sind vier Typen von „Bildungselementen mit
Schlüsselbedeutung“ (Siebert 1999, S. 28):

• Basisqualifikation (v. a. kognitive Denkstile)
• Horizontalqualifikation (v. a. zur Informationsverarbeitung)
• Breitenelemente (vielseitig verwendbare Kenntnisse und Fertigkeiten)
• Vintage-Faktoren (d.h. nachholendes Wissen zur „Aufhebung intergenerativer Bil-

dungsdifferenzen“)

In den folgenden Jahren hat das Konzept der Schlüsselqualifikationen eine breite
Diskussion und viele Veränderungen und Erweiterungen, beispielsweise von Bunk
(1986), Reetz (1990) und Laur-Ernst (1990) erfahren. Zum Standard ist jedoch eine
Dreiteilung in Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz geworden.

Genauso reichhaltig, wie die verschiedenen Interpretationsversuche, ist die Ziel-
vorstellung dieses Begriffs. Während Mertens 1974 noch zwölf Umschreibungen
verwendet, sind es heute bereits 300 Zielvorstellungen (Beck 1995). Beck (1995, S.
13ff) hat in einer Analyse aus über 100 Veröffentlichungen die am meisten genannten
Umschreibungen herausgearbeitet: Denken in Zusammenhängen, Kommunikations-
fähigkeit, Problemlösefähigkeit, Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Kooperationsfähig-
keit, Durchsetzungsvermögen, Lernbereitschaft, Lernfähigkeit, Flexibilität, Entschei-
dungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Verantwortungsvolles Handeln, Abstraktes
Denken, Genauigkeit, Analytisches Denken, Informationsverarbeitung und Selbstän-
diges Lernen. Den verschiedenen Interpretationen des Begriffs „Schlüsselqualifikati-
on“ ist der übergreifende Aspekt einer Qualifikation gemeinsam. Sie gehen über das
rein Fachliche hinaus und betonen die Anpassung des Menschen an sich wechselnde
Arbeits- und Umweltbedingungen. Seit ungefähr zehn Jahren gewinnt dieser Termi-
nus zunehmend im schulischen Bereich an Bedeutung. Dort kommt verstärkt der
Aspekt hinzu, dass die Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und
Werthaltungen auf eine ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit abzielen.
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In der Informationsgesellschaft48 wird der Gebrauch moderner Kommunika-
tions- und Informationsmedien zur Normalität werden. Diese neuen Medien werden
das private, wirtschaftliche und soziale Leben bestimmen. Die Voraussetzung, um an
dieser Informationsgesellschaft teilnehmen zu können, ist die Fähigkeit zur Nutzung
dieser neuen Medien. Infolgedessen stellt die Informationsgesellschaft neue Anforde-
rungen an die Aus-, Berufs- und Weiterbildung. Dies zieht auf das Bildungssystem
bezogen stark veränderte Anforderungen an die Lernenden und insbesondere auch an
die Lehrenden nach sich. Wenn in einer wesentlich durch Medien bestimmten Gesell-
schaft die fachkundige Nutzung aller vorhandenen Medien zu einer Voraussetzung
wird, um im sozialen, politischen und wirtschaftlichen Geschehen mitwirken zu kön-
nen, erhält somit die Kompetenz zum effektiven Umgang mit den Medien eine
Schlüsselbedeutung.

Die Bedeutung der Medienkompetenz

Der Begriff „Medienkompetenz“ wird zum Schlüsselbegriff des Informations-
zeitalters (Rein 1996, S. 120) und steht im Mittelpunkt vielfältiger Diskussionen zur
Thematik „neue Technologien“. Er genießt heute ebenso viele Interpretationsvarian-
ten (vgl. u. a. Baacke 1996, 1997, 1998, Dichanz 1997, Gogolin & Lenzen 1999,
Kübler 1996, Kubicek 1998, Issing & Klimsa 1995, Moser 1999, Schell et al. 1999,
Tulodziecki 1997). Baacke (1999, S. 19) sieht in ihr eine moderne Form der kommu-
nikativen Kompetenz, gekennzeichnet durch das Zusammenwirken von Medienkritik,
Medienkunde und Mediengestaltung. Für Glotz (1999, S. 20) ist heute der Computer
das wichtigste Medium, dessen Einsatz einer Kulturtechnik entspreche. Die wichtig-
ste Eigenschaft dieser Kulturtechnik liegt nach Glotz darin, das Filtern aus einem
Übermaß an Informationen zu ermöglichen. Zu verstehen, wie Inhalte in Medien pro-
duziert werden und zu lernen, die Quellen einzuschätzen, prägen für Kubicek (1999,
S. 21) den Begriff der Medienkompetenz. Er fügt an, dass beim Lernen mit dem In-
ternet durch Erfahrung die Fähigkeit gewonnen werden muss, wie bei Printmedien
zwischen Boulevardzeitungen und Fachzeitschriften zu unterscheiden. Medienkom-
petenz ist nicht nur ein Schlüsselbegriff für die Teilnahme am Arbeitsleben, durch sie
ist die Möglichkeit gegeben, aktiv am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen
Leben teilzunehmen.

Da die Medienkompetenz oft als Teilbereich der Schlüsselqualifikation betitelt
wird, soll an dieser Stelle auf die Unterschiede in der Begrifflichkeit hingewiesen
werden. Der Kompetenzbegriff wurde in den 70er Jahren von Baacke (1973, S. 51)
aus der Linguistik übernommen und in die medienpädagogische Diskussion einge-
führt. Mit diesem Terminus wurde die Annahme verbunden, dass der Mensch von
Natur aus fähig sei, sich sprachlich und mit Hilfe anderer Symbolsysteme auszudrük-
ken. Allgemein bezeichnet die Kompetenz die Befähigung einer Person – nach einem
erfolgreichen Lernprozess – zum selbstverantwortlichen Handeln im privaten, beruf-
lichen (schulischen) und gesellschaftspolitischen Bereich (Wilsdorf 1991, S. 41).
                                                
48 Als Informationsgesellschaft bezeichnet man eine Gesellschaft, in der die Mehrheit der Arbeitnehmer mit der Pro-
duktion und Verarbeitung von Informationen beschäftigt ist.
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Qualifikationen, definiert nach dem klassischen Begriff aus der Pädagogik, setzen
sich aus der Summe aller fachlichen und überfachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und
Verhaltensweisen zusammen (Wilsdorf 1991, S. 43), die zur Erfüllung von Aufgaben
führen. Nach Arnold (1997) liegen die Hauptunterschiede zwischen Qualifikation
und Kompetenz zum einen darin, dass „Kompetenz“ subjektbezogen ist, während
„Qualifikation“ sich auf die Erfüllung konkreter Nachfragen bzw. Anforderungen
beschränkt. Während „Qualifikation“ auf unmittelbare tätigkeitsbezogene Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Fertigkeiten verengt ist, bezieht sich „Kompetenz“ auf die ganze
Person, verfolgt also einen ganzheitlichen Anspruch. Der Begriff „Kompetenz“ er-
kennt die Selbstorganisationsfähigkeit des Lernenden an, während mit dem Begriff
„Qualifikation“ an der Fremdorganisation von Lernprozessen festgehalten wird. So-
mit wird das Lernen mit dem Internet zur Schlüsselqualifikation unserer heutigen Ge-
sellschaft, da die Notwendigkeit zum Umgang dieser Fertigkeit gefordert wird. Die
Medienkompetenz umfasst hierbei die Vielfalt der individuellen Handlungsdisposi-
tionen, die im Umgang mit dem Internet von jedem einzelnen erworben wird.

Nicht mehr der Erwerb von Faktenwissen ist ein Bildungsziel, sondern der Er-
werb von Grund- und Orientierungswissen einerseits und die Entwicklung von
Schlüsselkompetenzen andererseits (Machill & von Peter 2001, S. 6). Die rasante
Entwicklung von Medien wie dem Internet hat zur Folge, dass Schüler befähigt wer-
den müssen, aufgabenbezogen Informationen zu suchen, zu beurteilen, auszuwählen
und anzuwenden. Die Medienkompetenz zur Nutzung des Internets umschließt eine
Vielfalt der in den Schlüsselqualifikationen verankerten Fähigkeiten, angefangen von
der technischen Handhabung (Navigieren in Hypertextstrukturen, Fachausdrücke
kennen und anwenden, Umgehen mit E-Mail, Mailinglisten und News Groups sowie
das Entwickeln einer Homepage) über die Fähigkeit zur Informationssuche,
-selektion und -bewertung (Orientierung im Datenstrom, gezieltes Recherchieren) bis
hin zur persönlichen Wissensanreicherung und -verwaltung (Dechiffrieren der kultu-
rellen Codes und Präsentationen im WWW). Hinzu kommen die kommunikative
Komponente sowie die Erlangung der Fähigkeit zur aktiven Nutzung des Internets in
sozialen Interaktions- und Kommunikationszusammenhängen. Ergänzend führt Mo-
ser (2000, S. 14) die reflexive Komponente an, nach der Schüler eine Bilanz von
Nutzen und Kosten der persönlichen Netzaktivitäten erstellen, sich mit einer Netzkri-
tik auseinandersetzen und sich mit den Fragen der Zukunft des Internets beschäftigen.

Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule

Medienkompetenz erschöpft sich nicht in der Fähigkeit, Medien zu bedienen,
sondern zielt auf den kompetenten Umgang mit Medien, die Kritik- sowie Analyse-
fähigkeit und muss ebenso die Erweiterung der Ausdrucks- und Erlebnisfähigkeit
miteinschließen (Pesche & Wagner 2000, S. 7ff). Es steht nicht mehr im Mittelpunkt,
eine Reihe von Kenntnissen zu vermitteln, sondern die Befähigung, die durch die
medientechnische Entwicklung erweiterten Chancen einzuschätzen und selbstbe-
stimmt zu nutzen. Ebenso wie bei den Schlüsselqualifikationen fordert das Erwerben
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dieser Kompetenz eine Öffnung der starren Unterrichtsstruktur und eine Veränderung
der Lehrer-Schüler-Rolle.

Zur Beurteilung der Kompetenz des Mediums Internet in der Schule haben
Juchem-Fiedler et al. (1997) die Medienkompetenz in die Bereiche Informations-,
Präsentations- und Kommunikationskompetenz aufgeteilt. Informationen zu erhalten,
zu bewerten und umzusetzen gehört sicherlich zum schwierigsten Teil dieses Be-
reichs. Schüler sollen zunächst die Basisfähigkeit der Informationsbeschaffung aus
dem Netz erwerben. Dazu zählt das Wissen über die Quellen wie beispielsweise die
Suchmaschinen, Recherchestrategien wie das Forschen nach bestimmten Themen als
auch die technische Navigation. Der nächste Schritt ist nun das Hinterfragen und kri-
tische Prüfen des Inhalts. Ein diffiziler aber wichtiger Prozess, der auch von Erwach-
senen nicht immer geleistet werden kann.49 Sind die Informationen in ihrem Wahr-
heitsgehalt und ihrer Verwendbarkeit überprüft worden, folgen im dritten Schritt der
Transfer und die Weiterverarbeitung nach der jeweiligen Fragestellung oder Aufgabe.
Nach Moetsch (1997, S. 36) sind die Voraussetzungen, diese Informationskompetenz
zu leisten, Fähigkeiten wie „allgemeines Theoriewissen, Herstellen von Argumenta-
tionssträngen, systematische Durchdringung von Frage- und Problemstellungen und
Abstraktionsvermögen“.

Bei der Vermittlung der Präsentationskompetenz tritt der Schüler in eine ver-
mehrt aktive und kreative Rolle. Mit Hilfe aller zur Verfügung stehender Medien
kann er seine eigenen Inhalte und Aussagen für sich und andere aufbereiten und dar-
bieten. Kenntnisse in diesem Bereich ergeben sich aus den Fragen: Welche Inhalte
sollen präsentiert werden? Welchen Sinn bzw. welches Ziel verfolgt die Darstellung?
An wen sollen sich die Informationen richten? Welche Zielgruppe wird ausgewählt?
Welches Medium wird gewählt? Dem Internet kann dabei die Funktion des Trägers
zugeordnet werden (Homepage). Schließlich ist die Aufbereitung des Inhalts auf ei-
ner Webpage ein weiterer großer Bereich dieser Kompetenz. Das Beherrschen der
Programmiersprache Html ist ein hilfreicher und verständnisfördernder, aber nicht
mehr unbedingt notwendiger Beitrag.

Der dritte große Kompetenzbereich bezieht sich auf die neue Art der Kommuni-
kation, die durch das Internet ermöglicht wird. Schulprojekte über das Internet mit
anderen Schulen - auch im Ausland - sind eine Möglichkeit, die Kommunikations-
formen zu nutzen, Expertenbefragungen sind eine weitere. Moetsch (1997, S. 39)
zählt zu den Grundqualifikationen zum einen die Kenntnis der Kommunikationsre-
geln, das heißt wie wird im Internet kommuniziert (Netiquette), wie kommen eigene
Beiträge beim jeweiligen Empfänger an. Ebenso ist aufgrund der großen Anonymität
eine Einschätzung des Kommunikationspartners schwieriger. Da der Austausch im
Netz noch fast ausschließlich in schriftlicher Form durchgeführt wird, gibt es gewisse
Anforderungen an die schriftliche Ausdrucksform, auf welche die Schüler vorbereitet
und gezielt ausgebildet werden müssen. Voraussetzungen für eine globale Kommuni-

                                                
49 Praktische Umsetzungsmöglichkeiten siehe Kapitel 6.5 Methodisches Vorgehen bei der Internetnutzung.
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kation ist zum einen die Fähigkeit, in einer fremden Sprache zu kommunizieren, was
in den meisten Fällen Englisch ist, und ein gewisses Maß an Toleranz für andere Sit-
ten und Lebenseinstellungen.

3.1.2 Pädagogische Defizite bei der Nutzung von Hypermedia

Die Medienkritik hat in der Pädagogik eine lange und wichtige Tradition. Im 18.
Jahrhundert galt dem Buch50, Anfang des 20. Jahrhunderts dem Kino51 und später
dem Einfluss von Romanen, Comics sowie dem Fernsehen und dem Video die Sorge.
In neuerer Zeit wendete sich die Kritik schließlich gegen den Computer und das In-
ternet. Dem primär aus wirtschaftlichen Interessen vorangetriebenem Medium wird
vorgeworfen, dass es die Kindheit schwinden lasse (Postman 1983). Um das Internet
für den Lernprozess in der Schule zu nutzen, bedarf es daher der pädagogischen Dis-
kussion und der kritischen Prüfung seiner Eignung.

Beginnend mit dem Einsatz des Fernsehens in der Schule begann die nun auf
den Gebrauch des Computers ausgedehnte Diskussion um den Verlust der realen
Wahrnehmung und des sinnlichen Lernens. Ebenso wird die Minderung an sozialen
Erfahrungen sowie die Sog- und Suchtwirkung des Computers speziell auf Kinder
und damit die Verdrängung anderer Arbeiten oder weiterer sinnvoller Freizeitaktivi-
täten diskutiert (Fromme 2001, S. 24ff)52. Die Schule hat den Auftrag, darauf ange-
messen zu reagieren, denn die politischen und ökonomischen Entwicklungen können
durch pädagogisches Handeln nicht aufgehalten werden. Die Gefahrenpunkte wach-
sen mit der Implementierung des Internets in den Unterricht und steigern somit die
Notwendigkeit der Frage nach einem kindorientierten pädagogischen Rahmen.

Wie Schönweiss (1997, S. 647ff) feststellt, werden in der Diskussion um die
Nutzung von Medien in Bildungseinrichtungen die Begriffe Bildung und Information
unscharf verwendet oder gar verwechselt. Die Menge der aus dem Internet entnom-
menen Informationen seien zunächst gleichrangig und zusammenhangslos. Es ist und
bleibt ein gewisses aber schwer zu definierendes Maß an Bildung Voraussetzung, um
sinnvolle Zusammenhänge herzustellen und die Qualität der Information bewerten zu
können. Dieser Prozess kann ohne Vorwissen nicht erfolgen, was unter anderem auch
die Ergebnisse des amerikanischen Projekts „Headstart“53 bestätigen. Auch deutsche

                                                
50 Jean Jacques Rousseau 1762 in „Emil“ (199813, S. 100): “Wie ich alle Pflichten von Kindern fernhalte, so nehme ich
die Werkzeuge ihres größten Unglücks: die Bücher. Die Lektüre ist die Geißel der Kindheit und dabei fast die einzige
Beschäftigung, die man ihnen zu geben versteht“.
51 Der Hamburger Lehrerverein hielt 1907 den Besuch der "Theater lebender Photographien" für Kinder gefährlich. Die
Schule habe die Aufgabe “dem Besuch von Vorführungen dieser Art (...) erziehlich entgegen zuwirken.“ Aus dem Be-
richt der Kommission des Hamburger Lehrervereins 1907. Zitiert in: Hauf-Tulodziecki, A. u. Tulodziecki, G.: Der
Computer als Medium. In: LOG IN 16 (1996), Heft 3.
52 In ihrer Studie „Caught in the net. Suchtgefahr Internet“ beschreibt Kimberley Young unter anderem, dass 97% der
Internetbenutzer mehr Zeit online verbringen als sie ursprünglich vorhatten.
53 Im Rahmen des Projekts „Headstart“ wurden in den USA Methoden entwickelt, um die Bildungsdefizite bestimmter
Bevölkerungsgruppen zu kompensieren. Dabei wurde festgestellt, dass computerunterstützter Unterricht zu einer Ver-
besserung der Lerneffektivität führt, jedoch nur bei denjenigen, die schon vorher besser waren als der Rest der Stich-
gruppe. Abgerufen unter: http://www.ed.gov.
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Pädagogen wie von Hentig (1997) signalisieren: „Nur Bildung verhindert, dass wir
uns in der „Wissenssintflut“ nicht verlieren und fähig sind, mit der Datenfülle etwas
anzufangen.“ David und Scheurmann (1996, S. 236) stellen in diesem Zusammen-
hang die pikante Frage: „How much information can we tolerate?“. Aber nicht nur
die Datenfülle, auch die nicht lineare Struktur führen zu dem häufig beobachteten
„lost in hyperspace“, das die Orientierungslosigkeit im Netz bezeichnet. Schüler be-
nötigen ein Basiswissen an Navigationskenntnissen, die ihnen effektives Recherchie-
ren erlauben. Schönweiss folgert, dass gerade die „alten Medien“ heute einen ent-
scheidenden Beitrag bei der Entstehung von Bildung leisten. Darüber hinaus ist vor
allem der Lehrer ein unverzichtbares Element, strukturiertes Denken und Lernstrate-
gien zu vermitteln.

Oft wird der Computer und seine Nutzung vor allem von Politikern als ein All-
heilmittel für pädagogische Probleme gesehen (Apple 1991, Aufenanger 1999, Man-
gan 1994, Noble 1994, Oppenheimer 1997, Sullivan 1983, Travers 1973, Winner
1997). Auf die Gefährlichkeit dieser Sichtweise weisen Beattie (1996) und Moll
(1998) hin. Kerr (1996) fügt hinzu, dass neue Technologien nicht automatisch zu
vermehrtem, schnellerem oder einfacherem Lernen führen. Auch Oppenheimer
(1997, S. 45ff) erkennt keine Beweise, dass der häufige Computergebrauch das Ler-
nen signifikant verbessert und warnt vor der Kürzung von Musik-, Kunst- oder
Sportunterricht zugunsten von Computerstunden, wie es in den USA teilweise durch-
geführt wurde. Postman (1995/a), der neben Stoll zu den heftigsten Computerkriti-
kern der USA zählt, geht soweit, zu behaupten, dass wir durch die Überbetonung der
neuen Medien bereits die Sicht für die inneren Werte und das substantielle Lernen
verloren hätten und zu sehr auf mechanischen Lösungen vertrauten anstatt kritisch zu
beurteilen. Er (Postman 1995/b) betonte, wenn es der größte Zweck der Schulen wer-
de, eine größere Menge an Informationen bereitzustellen, würden die neuen Techno-
logien Schulen obsolet machen. Dies führe zu einer Abwendung von den wichtigen
Dingen, denn die Hauptaufgabe der Schule sei es nicht, den Schülern Informationen
zukommen zu lassen.

Die Medien verführen dazu, Reales durch Virtuelles zu ersetzen. Die Bequem-
lichkeit der Nutzung dieses Services darf nicht dazu verleiten, weniger Primärerfah-
rungen zu vermitteln. Mehr denn je müssen Ausflüge in den Wald, in den Zoo oder in
ein Museum vor dem Gebrauch der virtuellen Alternative erwogen werden (vgl. auch
von Hentig 2001). Neil Postman (1995) unterstreicht diese kulturkritische Einschät-
zung der Medien mit der Anmerkung, dass viele wesentliche Erfahrungen nur noch
aus elektronischen Medien bezogen würden. Seiner These zufolge überlassen wir uns
damit der kulturellen Enteignung.

3.2 Die Nutzung bewährter pädagogischer Konzepte für die Implementierung
des Internets in den Unterricht
Die Entwicklung der neuen Technologien bleibt nicht stehen. Da dieser Bereich

einen Teil unserer Kultur ausmacht und Kinder in diesem kulturellen Umfeld auf-
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wachsen, darf auch die eine adäquate Reaktion der Schulen auf diesen Prozess nicht
ausbleiben. Kritiker wie Postman jedoch befürchten das Ende der traditionellen Vor-
stellung von Schule (1993, S. 17):

“What we need to consider about the computer has nothing to do with its effi-
ciency as a teaching tool. We need to know in what ways it is altering our conception of
learning, and how, in conjunction with television, it undermines the old idea of school.”

Unterricht, der den aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforde-
rungen genügen will und gleichzeitig die Ganzheitlichkeit des Kindes in den Mittel-
punkt stellt, kann nicht länger ausschließlich dem traditionellen instruktiven Prinzip
folgen. Was jedoch ist so verwerflich an der Idee einer neuen die technischen Medien
implementierenden Pädagogik auf der Basis alter, sich bereits bewährter Konzepte?
Reformpädagogische Ansätze wie die Montessoris können modernisiert eine Mög-
lichkeit bieten, aktuelle Lernansätze zu verwirklichen, Informationstechnologien zu
implementieren und allen genannten Ansprüchen gerecht zu werden. Diese Forde-
rung nimmt seit der Bekanntgabe der Ergebnisse der OECD-Studie PISA54 in der
deutschen Bildungspolitik einen neuen Stellenwert ein. PISA wie auch vorherige
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Methode der reinen Wissensabfrage weniger
wirksam ist. „Guter Unterricht setzt auf Verstehen, problemlösendes Denken und er-
weckt die Neugier der Schüler (Heesen 2001)“55. Eine einseitige Präsentationsmetho-
de wie es heute noch in vielen Schulen üblich ist, erfüllt nicht die Bedürfnisse des
Kindes. Ein Exkurs in die Geschichte der reformpädagogischen Ansätze zeigt die
Grundsteinlegung für konstruktivistisches Lernen, auf dessen Basis neue Konzepte
für Schulen denkbar wären:

In den USA ist Dewey (1859-1952) ein Vorläufer des Konstruktivismus (Rein-
mann-Rothmeier & Mandl 1996), der sich für ein „verständiges Lernen“ und das de-
mokratische Zusammenleben einsetzte. Für ihn war das Lernen am Projekt besonders
wichtig, weil sich seiner Meinung nach Lernprozesse nicht vom sozio-kulturellen und
historischen Kontext trennen lassen. Auch Kerschensteiner (1854-1932) plädierte für
ein selbsttätiges und mit authentischen Situationen konfrontiertes Lernen. Sein Kon-
zept der „Arbeitsschule“ stand in Kontrast der traditionellen Buchschule. Die Verbin-
dung von praktischer und geistiger Arbeit soll den Schüler dazu befähigen, einzelne
Aktionen seiner Selbsttätigkeit auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Durch Bruner
(1966) kam in den sechziger Jahren die teilweise brach liegende Idee des selbständi-
gen Handelns wieder auf. Er setzte sich für die direkte Interaktion mit realen Situa-
tionen in das Unterrichtsgeschehen ein, die es dem Schüler ermöglichten, selbständig
und explorativ neues Wissen zu erwerben. Wagenschein (1896 – 1988) nahm zum
exemplarischen Lernen Stellung und forderte einen gründlichen Erkenntnisprozess,
bei dem Schüler eine Fragehaltung und einen Entdeckerwillen entwickeln sollen, der
ihr selbständiges Suchen und Forschen vorantreibt.
                                                
54 siehe Fußnote 26, Kapitel 2.2.2 Verbesserung der Lernleistung durch neue Technologien.
55 ZEIT-Interview mit Gabriele Behler und Peter Heesen (DIE ZEIT Nr. 51 vom 13. Dezember 2001), abgerufen unter:
http://www.teachersnews.net/news2001/011202_23.htm.
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Zum Teil werden heute die positiven Grundgedanken bewährter alter Ideen auf-
gegriffen und in neue Ideen integriert. Beispielsweise ist der Begriff der „Freiarbeit“
schon seit über zehn Jahren kein unbekannter Terminus mehr und es gibt schon eini-
ge öffentliche Schulen, die alternative Erziehungsformen einsetzen. Dennoch beherr-
schen vor allem im Sekundarbereich traditionelle Unterrichtsformen noch den
Schulalltag. Im Folgenden wird auf der Basis aktueller Erkenntnisse die Pädagogik
Montessoris daraufhin untersucht, inwieweit sie mit den Anforderungen einer kindge-
rechten „Interneterziehung“ in Einklang zu bringen ist. Weiterhin soll überlegt wer-
den, welche Ideen Montessoris uneingeschränkt in unser Jahrhundert übertragen wer-
den können und in welchen Bereichen Änderungen stattfinden müssen, um eine op-
timale Lernumgebung nicht nur zur Implementierung des Internets zu schaffen. Um
die Originalität Montessoris nicht zu verletzen, bleibt die Frage offen, ob eine Verän-
derung ihres Konzepts einen neuen Titel verlangt.

3.3 Die Eignung der Pädagogik Montessoris als Grundlage für den Internetein-
satz

3.3.1 Anthropologische Kriterien

Oft wurde Maria Montessoris Pädagogik – auch noch zu ihren Lebzeiten – mit
der Unterrichtsform gleichgesetzt, bei der das freie, konzentrierte Arbeiten des Kin-
des mit Lernmaterial im Mittelpunkt steht. Sie selber wehrte sich gegen die Ansicht,
eine „Erziehungsmethode“ (Montessori 1973, S. 119) entwickelt zu haben. Vielmehr
betonte sie die Schöpfung einer umfassenden „Hilfe für die menschliche Person, ihre
Unabhängigkeit zu erobern (Montessori 1966, S. 16)“. Sie forderte von den Lehrern
eine kritische Umsetzung ihrer Prinzipien (Montessori 1992, S. 67) und pointierte:
„Es genügt, die Idee zu verstehen und nach ihren Angaben voranzuschreiten
(Montessori 1966, S. 28)“. Insofern ist ihr Entwurf als offenes Konzept zu verstehen
und legitimiert die Erwägung einer Erweiterung auf aktuelle Entwicklungen.

Ausgehend von den industriellen Entwicklungen ihrer Zeit war Montessori so
fortschrittlich eingestellt, dass sie die Beherrschung von Maschinen als einen wichti-
gen Inhalt in der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen sah. Stets kritisierte sie
jedoch die Abhängigkeit des Menschen von ihnen und beharrte darauf, dass sich der
Mensch auf „eine höhere Stufe heben“ und eine immer „höhere Moral“ entwickeln
muss. Die Macht, die dadurch entsteht, müsse sinnvoll eingesetzt werden, ohne dass
der Mensch sie missbrauche (Montessori 1996, S. 116). Für die Schule als Bildungs-
institution bestehe die Notwendigkeit der Schulung dieser Maschinen, da der Schüler
ohne Hilfe „außerhalb der Gesellschaft“ bleiben würde und „nicht an der Welt teil-
nimmt“.

Durch die Nutzung des Internets eröffnet sich den Schülern das Tor zur Wis-
sensgesellschaft. Ziel der Schule, welche die Integration des Internets als ein wichti-
ges Lernmittel im Rahmen des Bildungsauftrages sehen muss, ist die optimale Nut-
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zung auszuschöpfen und schädigende Nebenwirkungen zu minimieren. Es kann also
nicht das Ziel sein, generell die Möglichkeit des Internetgebrauchs anzubieten, son-
dern dem Kind zu einem eigenverantwortlichen Umgang damit zu verhelfen. So soll
hier theoretisch geprüft werden, ob die Pädagogik Montessoris den Rahmen bieten
kann, den Anforderungen des Kindes und gesellschaftlichen Veränderungen gerecht
zu werden. Der Blickwinkel ist zunächst auf das Kind und seine Position in der ge-
ordneten Umwelt gerichtet. Kritische Fragen zielen darauf hin, wie sich das Kind im
Alter von sechs bis zwölf Jahren entwickelt und welche Qualität seine Lernumgebung
haben muss, um optimale, effektive Lernerfahrungen zu bieten. Schließlich muss be-
trachtet werden, wie das Internet diesen Kriterien begegnet, wie es das Lernen berei-
chert und optimal fördern kann.

Das Kind als Baumeister seiner selbst

Wie bereits im ersten Kapitel erwähnt, ist es Maria Montessoris anthropologi-
sche Grundüberzeugung, dass in dem Kind eine natürliche Lebenskraft innewohnt,
die seine Entwicklung nach einem gesetzlichen Plan gestaltet. Dabei spricht Montes-
sori davon, dass das Kindsein kein Durchgangsstudium zum Erwachsensein ist, son-
dern ein für sich gültiges, vom Kind gestaltetes Leben. In Abgrenzung zur starren Fi-
xiertheit des Tieres hebt Montessori jedoch das Vermögen des Menschen hervor, sich
an alle Umwelt- und Lebensbedingungen anzupassen. Und hier ergibt sich ein Wider-
spruch in der Anthropologie Montessoris, denn eine Weltoffenheit des Menschen
lässt die Vorstellung von einem imaginären Bauplan nicht zu (Böhm 1969, S. 128).
Dennoch ist der Anteil an eigener Energie, die ein Kind aufbringt, um sich selbst mit
Hilfe seiner Umwelt aufzubauen, unumstritten. Der Lehrer in der Schule funktioniert
als Gehilfe und Mitarbeiter der kindlichen Entwicklung. Da der Computer und das
Internet inzwischen zu unseren Lebensbedingungen gehören, muss auch das Kind zur
Arbeit damit zugelassen werden. Es muss die Chance bekommen, sich mit Konzen-
tration der Sache zu widmen und die Disziplin, die seine Nutzung verlangt, zu ent-
wickeln (Montessori 199913, S. 13ff). Die Autorität der Lehrkraft darf nicht so weit
gehen, ihm jeden Schritt vorzuschreiben, vielmehr muss er durch eine von ihm ge-
zielte Vorbereitung der reellen und virtuellen Umgebung als auch durch die persönli-
che Unterstützung mittels struktureller Hilfe zum Aufbau beitragen.

Die geordnete Umwelt als Helfer

Nach Montessori leistet das Kind seine Anpassung, indem es die Kultur seines
Lebensraumes mit einem unbewussten Geist gemäß den „inneren Sensibilitäten“ ab-
sorbiert. Es baut also seine eigene Persönlichkeit auf und soll dabei Beherrscher statt
Opfer seiner Umwelt werden (Oswald 1970, S. 57). Diese Aussage ist ohne Ergän-
zung auf die Nutzung des Internets übertragbar. Roth führt diesen Gedanken weiter
und stellt dar, dass das „Kind die heutige Kultur begreifen und beherrschen lernen
wird und damit einen wesentlichen Beitrag zur Menschheit leistet“ (Roth 19845, S.
140). Die Prägung der Umwelt des Kindes durch die neuen Technologien ist nicht
mehr von der Hand zu weisen.
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Der Erzieher hilft dem Kind auf seinem Weg, indem er seine Umgebung vorbe-
reitet und Materialien bereitstellt und dafür sorgt, dass die im inneren Bauplan vorge-
gebenen Entwicklungsvorgänge ungestört ablaufen können. Dabei kann die Welt des
Internets Kinder durch eine Vielzahl an ungeordneten Reizen überfordern. Sie muss
durch den Erwachsenen geordnet und dezimiert werden. Werden die komplizierten
Bilder nicht organisiert dargestellt, kann die Erfassung der Möglichkeiten dieses Me-
diums nicht begriffen werden. Es ist Aufgabe des Erziehers, gerade für jüngere Kin-
der die Anwendung einzugrenzen, um eine Reizüberflutung und damit eine beein-
trächtigende geistige Entwicklung zu verhindern. Die Limitierung erfolgt sowohl
zeitlich als auch inhaltlich. Das sorgfältige Ausfiltern ungeeigneter Webseiten ist un-
umgänglich. Innerhalb einer gewissen Auswahl bleibt dem Schüler noch ausreichend
Gelegenheit, nach individuellen Kriterien eigenbestimmt zu arbeiten. Das vorherige
Ordnen und Sortieren der vorbereiteten Links verhilft ihm, sich zurecht zu finden und
einen strukturellen Überblick zu behalten.

Der Begriff der Lernumgebung, die das geordnete Umfeld prägt, umfasst die
äußeren Bedingungen eines Lernprozesses, wozu die Lernmaterialien, die Lernaufga-
ben und deren Gestaltung zählen. So spielt bei der Implementierung des Internets
ebenfalls die vorbereitete Umgebung eine ausschlaggebende Rolle im Lernvorgang:
„Die Vorbereitung der Umgebung und die Vorbereitung des Lehrers sind das prakti-
sche Fundament unserer Erziehung (Holstiege 199811, S. 128).“ Dabei soll die Um-
gebung so beschaffen sein, dass sie die Selbsttätigkeit des Kindes fördert, Aufforde-
rungscharakter zum Handeln besitzt, als Ort kindlicher Freiheit und Organisation
dient, dem entwicklungspädagogischen Prinzip untersteht und klar gegliedert und
strukturiert ist, damit sich das Kind orientieren kann. Für den Interneteinsatz im Un-
terricht bleibt zu ergänzen, die Bedingungen der Konstituenten, den situativen Kon-
text, die Informationsverarbeitung und die didaktische Funktion der Lernumgebung
im Lehr- und Lernprozess zu überdenken (vgl. Strittmatter & Mauel 1995, S. 50ff).
Auch die virtuelle Umgebung muss vorbereitet werden, wenn das Kind einen Nutzen
daraus ziehen soll.

Das Kind als Teil der Gesellschaft

Nach Montessori ist Schulreform notwendig, wenn Probleme der Gesellschaft
gelöst werden sollen, da die Schule Teil jeder gesellschaftlichen Reform ist. Mit Hilfe
der Erziehung sieht sie die Möglichkeit über eine Verbesserung des Individuums zu
einer Verbesserung der Gesellschaft beizutragen. Kindheit heute ist geprägt durch
eine Medienallgegenwart und Medienkonsum. Unmittelbare sinnliche Erfahrungen
sowie spontanes neugieriges Zugehen auf die Welt nehmen ab. Wenn Erzieher wol-
len, dass Kinder den Problemen und Anforderungen ihrer Umwelt gerecht werden,
müssen sie diese intensiv in ihrer Autonomie stärken. Dazu gehören nicht nur die
Schulung fachlicher Inhalte und Fertigkeiten, sondern vor allem positive Impulse im
Bereich der Persönlichkeitsbildung. Grundlegende charakterliche und soziale Eigen-
schaften für ein gesundes und glückliches Leben, wie Verantwortung, Achtung der
Intimsphäre anderer, Beziehungsfähigkeit und nicht zuletzt ein positives Selbstkon-
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zept sind Voraussetzungen dafür. Auch für den kompetenten Umgang mit dem Inter-
net sind diese Charaktereigenheiten von großer Bedeutung (vgl. Döring 1998). Genau
dies kann mit einem pädagogischen Ansatz wie dem Montessoris gelingen.

In der modernen Kindheits- und Medienforschung hat sich der Blick auf Kinder
und Kindheit deutlich verändert. Wie schon vor über hundert Jahren von Montessori
gefordert, wird die Lebensphase der Kindheit nun nicht mehr als bloße Vorberei-
tungs- oder Übergangsphase zum Erwachsenensein betrachtet, sondern als eigener
kultureller Raum mit eigenen kulturellen Praxen innerhalb unserer Gesellschaft (vgl.
Fromme 2001, Honig et al. 1996, Mansel et al. 1999). Folglich muss nicht nur das
Verhältnis des Erwachsenen zum Kind überdacht werden, sondern auch die pädago-
gische Legitimation in der Schule. Vorschläge für das pädagogische Handeln liefern
die Ansätze Montessoris. Kinder werden mit Respekt behandelt und als gleichwertige
Partner akzeptiert.

Es mag skurril erscheinen, eine Verbindung zwischen der christlichen Anthro-
pologie Montessoris und dem Interneteinsatz zu suchen. Dennoch können übergrei-
fende Kriterien des Handelns nach christlichen Maßstäben aufgezeigt werden, die
nicht nur den Umgang der Schüler miteinander formen, sondern ebenso für die
Handhabung des Internets gelten sollten. Die Freiheit jeder Person erlaubt individu-
elle Vorgänge im Netz, die oft nicht kontrollierbar sind. Gelenkt durch die von der
Umwelt geprägte Gewissensbildung hat jeder Schüler die Verantwortung für sein ei-
genes gewissenhaftes Handeln, wozu sowohl Regeln beim Umgang mit anderen Per-
sonen im Netz zählen als auch beispielsweise die Achtung des geistigen Eigentums
anderer. Ebenfalls bietet hier die Erziehung Montessoris einen Weg, ethische Werte
im Sinne des Kindes auszubilden.

3.3.2 Didaktische Kriterien – Merkmale des Materials

Der Stellenwert des Materials in der Montessori-Erziehung wird oft überbewer-
tet. Montessori selber sieht es als Entwicklungshilfe bei gleichzeitiger Betonung, dass
das Kind und niemals das Material im Mittelpunkt stehen soll (Hellbrügge 1984, S.
143). Gleichwohl stellt sie an das Material bestimmte Ansprüche. Es soll die Eigen-
schaft für eine Sache isolieren, mengenmäßig begrenzt vorhanden sein, Aufforde-
rungscharakter für das Kind besitzen, einen Aktivitätsmoment enthalten und eine ge-
wisse Fehlerkontrolle zulassen. Für die Sekundarstufe sind im Laufe der vergangenen
Jahre viele neue, adaptierte Montessori-Materialien entwickelt worden. Das Internet
an sich erfüllt nicht die Funktion eines Materials. Es ist als Werkzeug anzusehen,
welches virtuelle Werkstoffe beinhaltet. So ist an dieser Stelle zu klären, ob Websei-
ten als Träger von Informations- und Lernmaterial den didaktischen Kriterien
Montessoris genügen.

Montessori bestimmte neben dem Grundprinzip der Isolation der Schwierigkeit
vier elementare Auswahlkriterien für das Material: Begrenzung, Ästhetik, Aktivität
und Fehlerkontrolle (Montessori 200115, S. 112ff). Die Gültigkeit dieser Merkmale
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sollte sich, wenn möglich, auf die gesamte Lernumgebung erstrecken. Insofern müs-
sen auch hypermediale Lernmittel auf diese Kriterien untersucht werden. Da einzelne
Webseiten an dieser Stelle nicht überprüft werden können, soll ihre Basisstruktur ins
Zentrum der Betrachtung rücken.

Maria Montessori ging davon aus, dass die Isolation bestimmter Eigenschaften
dem Lernprozess förderlich ist, da eine große „Klarheit bei der Differenzierung der
Dinge erreicht wird“ (Montessori 200115, S. 112). Auch wenn diese Forderung im
Hinblick auf das Sinnesmaterial entwickelt wurde, gilt diese Aussage ebenso für alle
andere Lernprozesse mit dem Zweck, dem „kindlichen Geist Ordnung zu geben“
(Montessori 200115, S. 116). Durch eine einfache, klare Strukturierung des Materials
kann die Konzentration der Aufmerksamkeit erreicht werden und somit erfüllt sie ei-
ne grundlegende Bedeutung. Die Beschaffenheit vieler Webseiten ist so angelegt,
dass interne Links zu einer Unterseite führen, die im Detail genau einen Aspekt eines
Themas herausgreifen. Da jedoch meist auch ablenkende Werbung, Bilder und Ani-
mationen integriert sind, müssen Webseiten deswegen sorgfältig ausgewählt werden.
Die Schwierigkeit hierbei liegt darin, dass die Schüler meist selber den Prozess der
Isolation durchführen müssen. Gelingt ihnen das, ist ihre Aufmerksamkeit sinnvoll
gelenkt. Der Lehrer kann hierbei unterstützende Hilfestellung geben. Er muss auch
die Vorabauswahl leisten und kann dabei bereits geeignete Seiten beispielsweise
durch Bookmarks isolieren. Bei dem großen Angebot an Material bietet es sich an,
die Auswahl ebenso nach dem jeweiligen Lerntyp zu treffen und für schwächere
Schüler einfacher strukturierte Webseiten auszuwählen. Somit kann ein individuali-
siertes Lernen stattfinden.

Merkmal Begrenzung

Unter dem Merkmal „Begrenzung“ versteht Maria Montessori eine mengenmä-
ßige Begrenzung des Materials (Montessori 200115, S. 118). Die Lerngegenstände
sind in der Montessori-Umgebung nur einmal oder in wenigen Exemplaren vorhan-
den. Dieses Prinzip erfüllt zwei Funktionen: Einerseits wird eine Überschaubarkeit
bewahrt, die dem Kind entsprechend seiner Mentalität die Ordnung der Vielzahl an
Dingen ermöglicht. Ebenso lernen die Kinder, aufeinander zu warten und Rücksicht
zu nehmen. Auch für die Arbeit mit dem Internet ist es sinnvoll, die Anzahl der
Computer zu beschränken. Jedoch wäre ein Gerät pro Klassenzimmer zu wenig, da
die Anwendungsmöglichkeiten sehr vielfältig und teilweise zeitaufwendig sind. Ein
anzustrebendes Schüler-Computer-Verhältnis ist 6:1. In diesem Verhältnis muss
gleichwohl eine Absprache unter den Schülern erfolgen. Auch einzelne Webseiten
müssen so ausgewählt und begrenzt werden, dass die wesentlichsten Inhalte von den
Kindern erfasst werden können. Die vorbereitete Struktur muss übersichtlich bleiben,
zu viele Verweise verwirren die Schüler und führen zu einem Chaos in ihren Denk-
strukturen. Weiterhin erfüllt die mengenmäßige Begrenzung der Computer eine päd-
agogische Funktion. Die Begrenzung trägt ebenso dazu bei, dass sich Schüler eher
gegenseitig helfen, wenn Probleme mit der Anwendung auftauchen. Ebenso erarbei-
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ten sie wahrscheinlicher mit einem Partner oder in einer Gruppe gemeinschaftlich ein
Thema.

Merkmal Ästhetik

Das Merkmal Ästhetik verweist auf die Anziehungskraft der Dinge, welchen
Aufforderungscharakter sie für die Kinder haben. Hier werden äußere Eigenschaften
eines Gegenstandes wie Farbe, Glanz oder Form betrachtet, die durch ihre Attrakti-
vität das Kind dazu bringen, sich aktiv mit ihnen zu beschäftigen (Montessori 200115,
S. 117). Hierin versteckt sich auch die Aufforderung, verantwortlich und mit Ver-
nunft mit den Materialien umzugehen. Dürfen Kinder in Ruhe und Freiheit mit dem
sie ansprechenden Gegenstand umgehen, wird darüber indirekt die moralische Ur-
teils- und Verantwortungsfähigkeit entwicklungspädagogisch herausgefordert
(Holstiege 199811, S. 112). Für den Umgang mit dem Informationsmedium Internet
hat dies eine wichtige und besondere Bedeutung. Dass Kinder von Computern ange-
zogen werden, ist offensichtlich. Diese anfängliche Motivation jedoch auf Dauer auf-
recht zu erhalten, ist nicht mehr ganz so selbstverständlich. Nur wenn auch die opti-
sche und akustische Gestaltung der Webseiten (vgl. Stangl 1998) dazu beiträgt, dass
das Kind einen Wert in ihr sieht, gelingt der Lerneffekt. Dazu zählen sich kontinuier-
lich bewegende oder blinkende Animationen oder eine ästhetische, sparsame und in-
nerhalb einer Webseite konstant verwendete Farbkombination, welche extreme,
schrille und vielschichtige Farben ausschließen56. Der Umfang sollte zwei Bild-
schirmseiten nicht übersteigen und einen ganzheitlichen Eindruck hinterlassen. Ist die
Seite nicht übersichtlich gestaltet, auch durch beispielsweise zu viel Werbung, ver-
liert sie an Anziehungskraft. Ebenso Grafiken mit hohen Auflösungen oder für die
inhaltliche Aussage unrelevante Background-Musik, die in langen Ladezeiten resul-
tieren, mindern die ästhetische Qualität einer Webseite. Wichtige Auswahlkriterien
betreffen ebenso die Art der Gestaltung von Text und/oder Bild auf einer Webseite.
Inhaltliche und gestalterische Beziehungen der beiden sind unmittelbar miteinander
verknüpft und beeinflussen die Aktivität des Kindes. Wie auch bei den Druckmedien
ist darauf zu achten, dass die Text-Bild-Schere57 nicht zu weit auseinander klafft. Die
Integration des einen in das andere kann in einer redundanten, komplementären oder

                                                
56 Farben können hilfreiche Zusatzinformationen liefern und den Lernprozess unterstützen (Walser/Wedekind 1992).
Sie können die Aufmerksamkeit lenken (wiederholtes Verwenden einer Farbe für ein bestimmtes Objekt, Differenzie-
rung, Assoziation mit der realen Bedeutung), Informationen übermitteln (als redundanter Code zu etwa Ort, Größe,
Form, Richtung und als Ordnung von Größen), Denkanstöße geben und reale Darstellungen ermöglichen.
Kriterien zum didaktischen Einsatz am Bildschirm (Busch 1998, S. 93ff): 1. Farbe kann als Strukturierungsmittel einge-
setzt werden (optische Hervorhebung einzelner Elemente, Differenzierungs-, Identifizierungs- und Formatierungshilfe).
2. Farbe kann als visueller Code eingesetzt werden (Achtung auf kulturelle Bedeutungsassoziationen z.B. rot: Stopp,
Fehler,...). 3. Codierung der Datenart oder der Reihenfolge kann durch Farbe kenntlich gemacht werden (Farbskala).
4. Zuordnung einer bestimmten Farbe soll durchgehend die gleiche Funktion erfüllen. 5. Ausgehen von einer Schwarz-
Weiß-Darstellung (Kopplung mit anderen Gestaltungsmitteln wegen Farbblindheit). 6. Sparsame Verwendung von
Farben. 7. Gebrauch unaufdringlicher Farben.
57 Bildsequenzen, die durch technische Finessen aufbereitet werden, erregen bzw. steuern die Aufmerksamkeit, aber
eine inhaltliche Beziehung zum Text kann nicht hergestellt werden (= Text-Bild- Schere). Text und Bild müssen also
aufeinander abgestimmt werden.
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elaborativen Verbindung liegen58, jedoch muss eine Beziehung vorhanden sein. Mit
dem Blick für eine gut erstellte Webseite ergibt sich auch ein Blick für geeignete In-
formationen. Umgekehrt verpflichtet es beim Erstellen einer eigenen Webseite, sie
verantwortungsvoll in der gleichen Art zu gestalten. Diese ergonomischen Kriterien
zielen darauf, die Aufmerksamkeit der Lernenden auf sich zu ziehen und entsprechen
dem Merkmal „Ästhetik“ im Sinne Montessoris.

Merkmal Aktivität

Die Anziehungskraft des Materials hängt zu einem großen Teil vom Merkmal
der Aktivität ab. Die interessierte Aufmerksamkeit zu halten ist von ausschlaggeben-
der Bedeutung, so steuern die Anregungskriterien die Tätigkeiten des Kindes
(Montessori 200115, S. 118). Eine langandauernde Handlungsaufforderung kann ge-
lingen, wenn das Material auf die speziellen altersentsprechenden Bedürfnisse zuge-
schnitten ist. Soll für das Alter von neun bis zwölf Jahren das Interesse bei der Nut-
zung des Internets angemessen gelenkt werden, ist zu beachten, dass die Vorstel-
lungskraft eine bedeutendere Rolle spielt, als es noch in den ersten drei Grundschul-
jahren der Fall ist. Um seinen Geist aufzubauen, muss das Kind seinen Aktionsradius
erweitern, wozu das Internet eine wertvolle Hilfe leisten kann. Es findet auf formaler,
abstrakter Ebene Informationen wieder, die ergänzend und erweiternd zu seinen bis-
herigen Erfahrungen zu einer Extension seiner geistigen Struktur führen. Dabei muss
stets der Zusammenhang zwischen den realen Erfahrungen des Lebens und der ab-
strakten Präsentation im Internet bewahrt sein. Dies gelingt nur optimal, wenn die
Arbeit am Internet mit anderen, praxisorientierten Aktivitäten verbunden wird und zu
einer ganzheitlichen Bearbeitung auch mit weiteren Medien beiträgt, wie es etwa an-
hand der durchgeführten Fallstudie59 aufgezeigt wird. Die Aktivität des Kindes im
Internet wird ferner durch die Möglichkeit verschiedener Lösungswege aufrechter-
halten. Der Lernende kann durch verschiedene Handlungsweisen effektive Ergebnis-
se erzielen. Aufgrund bereits durch den Lehrer präparierter Links oder mittels eigener
Suche navigiert der Schüler eigenständig durch das Netz und hat so ebenso die Wahl
der Schwierigkeitsstufe. Ist ein Text zu schwierig für ihn, kann er einen Alternati-
vweg einschlagen, möchte er sich zu einem Thema näher informieren, stehen ihm
unendliche Möglichkeiten zur Verfügung. Vor allem für schwächere Schüler müssen
hier seitens des Lehrers Vorkehrungen getroffen werden. Er wählt den Fähigkeiten
seiner Kinder entsprechend verschiedene Webseiten aus und stuft sie mit hilfreichen
Kommentaren für die Schüler übersichtlich ein. So können die Lernenden ihren Be-
gabungen gemäß aktiv agieren, den Prozess der Informationssuche an jeder Stelle
abbrechen, auf jedes Niveau zurückgreifen und beliebig oft wiederholen.

                                                
58 Redundante Beziehung: Die Informationen der Text-Bild-Kombination werden sowohl visuell als auch im Text ange-
boten (überlappende Informationen).
Komplementäre Beziehung: Zum Verständnis der Aussage sind Text und Bild zwingend erforderlich.
Elaborative Beziehung: Die im Bild vermittelten Informationen gehen über das im Text gesagte hinaus oder umgekehrt.
59 Siehe Kapitel 5: Der Interneteinsatz in der Praxis der Daycroft Montessori-Schule in Ann Arbor, MI – Erhebungen
einer Fallstudie.
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Merkmal Fehlerkontrolle

Das Merkmal der Fehlerkontrolle beinhaltet für Montessori entgegen der übli-
chen Kontrolle durch den Lehrer die Überprüfung der eigenen Arbeit durch den
Schüler selber (Montessori 200115, S. 116). In den Anfangsmaterialien beschreibt sie
eine mechanische Fehlerkontrolle (z.B. Einsatzzylinder), später ist sie in der Weise
möglich, dass die Kinder eine Disharmonie feststellen. Busch (1998) verwendet in
Zusammenhang mit dem Lernen am Computer den von Klafki (19933, S. 278) kre-
ierten Begriff der „Erweisbarkeit“, der mit einschließt, dass das Ergebnis der Arbeit
logisch hergeleitet wird und die Lernenden das Ergebnis somit als richtig oder falsch
beurteilen können. Erweisbar ist eine direkte oder indirekte Kontrolle. Direkte Kon-
trolle zeigt sich unmittelbar durch das Material selber, etwa wenn Puzzleteile, Zylin-
der oder andere Materialien am Ende einer Arbeit übrig bleiben. Die indirekte Er-
weisbarkeit findet durch einen Vergleich der eigenen Lösung mit einer Vorlage durch
den Schüler statt. Bei beiden Formen jedoch erkennt das Kind selber seinen Fehler
und kann ihn verbessern, was für Montessori entscheidend zu einer innersten Befrie-
digung des Kindes und damit zum Aufbau seines Selbstbewusstseins beiträgt. Ebenso
war es Montessoris Überzeugung, die konkrete Erfahrung, ob eine Sache gut und
richtig gemacht wurde, dient der Gewissensbildung beim Kind. Bei der Arbeit mit
dem Internet können beide Formen der Kontrolle stattfinden. Direkt erfährt der
Schüler, ob er auf dem von ihm beschrittenen Weg die Information erhält, welche er
zur Lösung seiner Aufgabe benötigt. Gibt er beispielsweise bei Suchmaschinen einen
Begriff ein und erhält kein Ergebnis, muss er sich ein Alternativwort überlegen. Fin-
det er in aufgesuchten Webseiten keine Information zu seinem Thema, muss er weite-
re Seiten aufsuchen und sich nach mehreren Misserfolgen über die Art seiner Suche
Gedanken machen. Komplex ist jedoch der Arbeitsschritt, aus mehreren vom Com-
puter gemachten Lösungsvorschlägen die relevantesten herauszusuchen, da hier an-
ders als beispielsweise bei einer Lernsoftware keine direkten Anweisungen erfolgen.
Der Schüler kann sich jedoch zur Hilfestellung weitere Medien, beispielsweise Bü-
cher, zu Hilfe nehmen und damit indirekt ebenfalls seine Ergebnisse beurteilen. Auch
die Zusammenarbeit mit anderen Schülern ermöglicht eine indirekte Fehlerkorrektur.

3.3.3 Konstruktivistisches Lernen in der vorbereiteten Umgebung Montessoris

Beim konstruktivistischen Lernansatz wird Lernen als ein aktiver Prozess der
Wissensvermittlung angesehen. Dabei ist hier verstärkt die Selbstorganisation von
Lernprozessen, im Sinne eines selbstbestimmten reflexiven Handelns von großer Be-
deutung. Während beim Kognitivismus60 das Lösen von Problemen im Vordergrund
steht, wird hier das „eigenständige Generieren von Problemen“ (Baumgartner & Payr
1994, S. 107) als Schwerpunkt beschrieben. Mit der Benutzung des Internets hat der
Lernende die Möglichkeit, eigene Wissenskonstruktionen und Interpretationen vor-

                                                
60 Der Kognitivismus sieht Lernen als einen Prozess, der Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn, der nicht
nur durch äußere Reize gesteuert wird, sondern vor allem selbständig äußere Reize aktiv verarbeitet. Es werden Verfah-
ren und Methoden gelernt, um zu Antworten zu gelangen (Gudjons 1993).
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zunehmen. Nach Strzebkowski (1995, S. 271) soll die Lernumgebung folgenderma-
ßen aussehen: Lerngegenstände werden in authentische und komplexe Situationen
eingebettet, der Lernende muss mit mehreren Perspektiven und Kontexten eines
Sachverhaltes konfrontiert werden, die Erschließung neuer Informationen erfolgt
vorwiegend explorativ und assoziativ, es wird direkt in der Aktion gelernt, die Mög-
lichkeit der Benutzung unterschiedlicher Medienformen besteht, die Gelegenheit zur
Artikulation und zur Selbstreflexion der eigenen Lösungsstrategien muss gegeben
sein und das Gelernte muss sofort auf lebensnahe Problemsituationen angewendet
werden.

Aus der Perspektive dieses Ansatzes wird Wissen also nicht mehr einfach nur
vermittelt, sondern in den Köpfen der Lernenden hergestellt. Damit bekommen die
Schüler eine aktive und die Lehrer, die weniger Einfluss auf die kognitive Wissens-
verarbeitung des Schülers haben, eine beratende Rolle (Aufenanger 1999, S.4ff). Um
konstruktivistisches Lernen mit den neuen Medien im Unterricht zu erreichen, sind
nicht nur die Inhalte entscheidend, sondern ebenso die pädagogische Einbettung. Es
muss eine Vielfalt an Lernwegen ermöglicht werden, wie sie in den Formen des offe-
nen Unterrichts, des projektorientierten Unterrichts und des forschenden Lernens
umgesetzt wird. Hier bietet die Montessori-Pädagogik eine Alternative an, die Viel-
falt der Räume zu öffnen. Chris Dede - im Gespräch mit O’Neill (1995, S. 7) - hat die
Bedingungen für den Einsatz von Technologien folgendermaßen treffend beschrie-
ben:

„Collaborative learning, constructive learning, and apprenticeships are not new
concepts in learning. But they’ve never been sustainable. Teachers who try them usually
burn out. Why? Because they didn’t have an infrastructure that supported them. Tech-
nology can help establish a supportive infrastructure that makes it possible to use those
powerful models without burning out.”

In einem selbstorganisationsoffenen Lehr-Lern-Arrangement, wie es für die In-
tegration des Internets notwendig ist, müssen Informationen von den Schülern optio-
nal und alternativ genutzt, umgestaltet und weiterentwickelt werden können. Die an-
gebotenen Medien61 sollen das selbstorganisierte Lernen der Kinder unterstützen und
verstärken. Die Anforderungen an eine flexible Lernumgebung wurden von Sembill
et al. (1996, S. 82) folgendermaßen formuliert.

Den Schülern soll es ermöglicht werden:

• miteinander in Verbindung zu treten (Kommunikation),
• sich bei den Lernprozessen gegenseitig zu unterstützen (Kooperation),
• selber Inhalte zu schaffen (Kreation),

                                                
61 Hier ist neben der Unterstützung durch Hypermedia-Strukturen und Kommunikationsmöglichkeiten auch das Ange-
bot an weiteren Medien, wie beispielsweise interaktive Software auf CD-Rom oder Anwendungsprogramme, angespro-
chen.
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• selber die Inhalte zu strukturieren und zueinander in Verbindung zu set-
zen (Konstruktion) und

• zusammen an einer Aufgabe/Problem zu arbeiten (Kollaboration).

Die in der Montessori-Pädagogik durchgeführte Freie Arbeit bietet beste Vor-
aussetzungen für konstruktivistisches Lernen mit dem Internet, da hier Wahlfreiheit
in Bezug auf den Gegenstand, Kooperations- und Kommunikationsfreiheit und Zeit-
freiheit gewährt wird, die das Kind und den Jugendlichen zu praktischem Leben, zum
Studium, aber auch zu intellektuellen und handwerklichen Übungen führen lässt. Die
konstruktivistische Lernumgebung erfüllt hier drei wichtige Kriterien. Der Unterricht
geht stets von den vorhandenen Wirklichkeitskonstruktionen der Lernenden aus, Ler-
nende gestalten das eigene Lernen weitgehend selbständig und in eigener Verant-
wortung und die Selbstkontrolle sowie Kontrolle im sozialen Kontext der Lerngruppe
tritt größtenteils an die Stelle der Fremdkontrolle durch den Lehrer. Praktische Tätig-
keiten wie lesen, stöbern, schreiben, anordnen, strukturieren, umgestalten, modellie-
ren, simulieren und entdecken können angeregt und gefördert werden. Montessoris
Konzeption freiheitlicher Handlungsmodelle betont den Erwerb von Fähigkeiten als
einen Weg, um „Herr seiner selbst zu werden“ (Montessori 19914, S. 110).

Die Argumentationskette dieses Kapitels zeigte auf, dass neben der pädagogi-
schen Forderung, das Internet in den heutigen Schulalltag zu implementieren, die
Pädagogik Maria Montessoris den theoretischen Weg zu einer optimalen Verwirkli-
chung aufweisen kann. Wie dies in den Montessori-Grundschulen der USA verwirk-
licht wurde, ist Untersuchungsgegenstand der nächsten beiden Kapitel.
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4 Die Implementierung des Internets in die AMI- und AMS-
Montessori-Grundschulen der USA – Auswertung einer Quer-
schnittsuntersuchung

4.1 Beschreibung der Methode
Um den Einsatz der neuen Medien in der amerikanischen Montessori-Pädagogik

vollständig deskriptiv darzustellen, erschien die Durchführung einer Querschnittsun-
tersuchung die beste Möglichkeit, eine umfassende Perspektive zu eröffnen. Um dies
zu ermöglichen, wurde sowohl bei dieser als auch der im folgenden Kapitel beschrie-
benen Untersuchung auf eine Verknüpfung bzw. Kombination von qualitativen und
quantitativen Verfahren zurückgegriffen, wie sie beispielsweise von Lamnek (1988)
oder Hurrelmann (1991) propagiert werden. Die Dominanz findet sich bei dieser Ar-
beit in der qualitativen Datenerhebung, wie es in der Literatur noch eher selten ver-
treten ist. Die quantitative Methode, hauptsächlich in der Querschnittsuntersuchung
eingesetzt, dient der Untermauerung der festgestellten Zusammenhänge. Da es bisher
wissenschaftlich noch nicht einheitlich geklärt ist, wie die mittels qualitativer und
quantitativer Zugänge gewonnenen Daten aufeinander zu beziehen sind (Engler 1997,
S. 125), entschied sich die Autorin, die unterschiedlichen Facetten der Untersuchung
nach dem Triangulationsmodell (vgl. Mayring 1999, Flick et al. 2000) puzzleartig
zusammenzufügen, wonach sich die Ergebnisse beider Verfahren gegenseitig stützen
und weniger der Validierung dienen sollen. Das Design dieser Arbeit lässt sich Den-
zins (1978, S. 297) Beschreibung der methodologischen Triangulation62 zuordnen.
Die Querschnittuntersuchung, beschrieben in diesem Kapitel, entspricht der Verwen-
dung von verschiedenen Methoden innerhalb einer Methode („within method“), wäh-
rend das Gesamtdesign durch die Kombination mehrerer Methoden („between me-
thod“) festgelegt ist. Der Vorteil in der Nutzung dieser Form lag darin, nicht nur zu
erfahren, ob und wie oft das Internet in den Unterricht integriert wird, sondern auch
wie dies methodisch geschieht und wie der Einsatz moderner Technologien in der
Montessori-Pädagogik beurteilt wird. Darüber hinaus war die quantifizierende Über-
sicht hilfreich für die Auswahl der untersuchten Schule (siehe nächstes Kapitel), der
Einzelfallanalyse und erhöht die Transparenz bei der Darstellung der Ergebnisse.

Zur Bestandsaufnahme des Interneteinsatzes an den Montessori-Grundschulen
der USA wurde eine schriftliche Umfrage an alle durch die AMI und AMS63 aner-
kannten amerikanischen Montessori-Grundschulen sowie an die für diese Altersstufe
zuständigen Ausbildungszentren gerichtet. Somit erfolgte hier eine gezielte Stichpro-
benauswahl. Da die AMI und AMS zusammengenommen den größten Teil der nord-
amerikanischen Montessori-Schulen stellen, wurden weitere durch andere Organisa-
                                                
62 Die Vorschläge von Denzlin (1978) zur Unterscheidung der Triangulation in vier Formen besitzen nach Flick et al.
(2000) auch heute noch Gültigkeit:
1. Daten-Triangulation, 2. Investigator-Triangulation, 3. Theorien-Triangulation, 4. methodologische Triangulation.
63 Zur Beschreibung der beiden Organisationen siehe Kapitel 1.3.2 Die Montessori-Organisationen in den USA und ihre
Reaktion auf technische Neuerungen.



67

tionen anerkannte Montessori-Schulen nicht in die Erhebung einbezogen. Zudem
weist die AMI aber auch die AMS eine gewisse Tradition auf, die ein gefestigtes und
erprobtes pädagogisches Konzept vermuten lässt und für die Montessori-Landschaft
in den USA richtungsweisend ist. Darüber hinaus schien es reizvoll, die unterschied-
liche pädagogische Anschauung der beiden differierenden Richtungen gerade im
Hinblick auf eine moderne, technische Herausforderung miteinzubeziehen.

Unterschiedliche Fragebögen wurden jeweils für die Schulleiter (principal) und
Lehrer sowie die „trainings center“ erstellt64. Im Vordergrund der Evaluation stand
sowohl eine quantitative Erhebung des Ist-Standes in Bezug auf die technische Aus-
stattung und Nutzung der Computer als auch eine qualitative Erfassung der angewen-
deten Verfahren und der persönlichen Meinung zu den neuen Medien im Rahmen der
Pädagogik Montessoris. Konkret wurden Anfang November 2000 insgesamt 305
Montessori-Schulen, die Klassen der „elementary“ und/ oder „middle school“ anbie-
ten, und die insgesamt 31 Trainingsstätten per Post und soweit bekannt zusätzlich
durch E-Mail angeschrieben65. In einem Begleitbrief wurde ausdrücklich betont, dass
nicht nur Schulen, die bereits das Internet nutzen, zur Mitarbeit gebeten werden, es
im Gegenteil zur Erfassung der Gesamtsituation wichtig ist, das Meinungsbild aller
Schulen unabhängig von ihrem Computereinsatz zu erfahren.

Die Untersuchung ist lediglich in einem Teilbereich empirisch. Geprüft wurde
die bereits erwähnte Vermutung, ob die eher traditionell geprägten AMI-Schulen der
neuen Technologie gegenüber weniger aufgeschlossen entgegentreten als die ameri-
kanisierten AMS-Schulen. Alle anderen Untersuchungen erheben keinen empirischen
Anspruch, sondern sind deskriptiv und explorierend angelegt. Es wurden gewöhnli-
che Mengenangaben entwickelt, eine „Quasiquantifizierung“ (Oswald 1997, S. 76),
die für die vorliegende Erkenntnisgewinnung ausreichend ist. Eine präzise quantitati-
ve Auslegung hätte keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn gebracht, zumal es sich
hier nicht um eine hypothesenorientierte oder komparative Studie handelt. Die Er-
gebnisse wurden exakt ausgezählt und prozentual analysiert, um Begriffe wie „häu-
fig“, „selten“ genauer zu bestimmen und zu verifizieren. Andererseits bleibt es Auf-
fassung der Autorin, ab welchem Prozentsatz „häufig“ oder „selten“ angewandt wird,
insofern kann die Quasiquantifizierung berechtigterweise zunächst misstrauisch ma-
chen. Da sich jeweils knapp 30% der Schulen an der Umfrage beteiligt haben, hätte
eine geringe Mehrbeteiligung vor allem der AMI-Schulen (21 beteiligte Schulen) bei
einem abweichenden Verhalten durchaus das Ergebnis stark verändern können. In-
tention war es, die Ergebnisse unter Angabe präziser Relationen (aus „in der Regel“
kann 85% werden) in einer qualitativ-interpretativen Darstellung aufzuzeigen. Die
Auswahl der Schulen muss allerdings unter Repräsentativitätsgesichtspunkten reflek-
tiert werden.

                                                
64 Fragebögen siehe Anhang.
65 Die Adressen der Schulen können im Internet abgerufen werden: AMS: http://www.amshq.org/ und AMI:
http://www.montessori-ami.org/.
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4.1.1 Gütekriterien

Um die Ergebnisse dieser quantitativen Aussagen abzusichern, wurde auch bei
dieser Verknüpfung quantitativer und qualitativer Verfahren darauf geachtet, die
Grundregeln quantitativer Studien einzuhalten. Es wurde versucht, die Datengewin-
nung und Interpretation möglichst exakt und nachvollziehbar zu dokumentieren (vgl.
Bohnsack 1991). Um die Objektivität sicherzustellen, fand eine Standardisierung in
mehrerer Hinsicht statt. Zum einen wurden an alle Schulen und Ausbildungsstätten
die gleichen schriftlichen Fragebögen geschickt. Außerdem waren die Fragestellun-
gen überwiegend geschlossen, so dass ein Vergleich der AMI- und AMS-Schulen
möglich war. Jedoch wurde entgegen den Kriterien Wellenreuthers (2000, S. 278)
zusätzlich ein Begleitschreiben beigefügt, das über den Sinn und Zweck der Untersu-
chung informierte. Dieses Vorgehen wurde für notwendig erachtet, um einerseits die
Rücklaufquote zu erhöhen, aber auch um den Schulen eine gewisse Sicherheit in Be-
zug auf die Datensicherung zu gewährleisten.

Eine weitere Abweichung gegenüber der Durchführung rein standardisierter
Verfahren war dadurch gegeben, dass zum einen die Fallzahl (bei einer normalen
Rücklaufquote) im Vergleich mit anderen quantitativen Studien relativ gering war
(98 ausgewertete von 305 verschickten Fragebögen) und die ausgewählten Schulen
nicht die komplette Montessori-Landschaft der USA darstellen (Befragung der AMI-
und AMS-Schulen, jedoch nicht Schulen weiterer Organisationen). Wäre die Befra-
gung vollständig standardisiert, hätte man ebenso nicht auf weitere Notizen der Be-
fragten eingehen können, weitere wichtig erscheinende Informationen hätten nicht
interpretiert werden können. Allerdings konnte auf diese Weise das Thema eher in
die Tiefe evaluiert und Aussagen über die bestimmte Situation der Internetnutzung in
den Schulen getroffen werden. Genauere statistische Analysen (Maße für die Vertei-
lung, Streuungsmaße, Hypothesentests, Signifikanzen oder multivariante Analysever-
fahren) hätten für den Zweck dieser Studie keine weiteren Erkenntnisse ergeben. So
beschränkte sich die Autorin darauf, bei der Datenmenge lediglich jeweils das arith-
metische Mittel zu errechnen. Dies ist dennoch aussagekräftig, da der Streuungsbe-
reich der ermittelten Daten keine extremen Werte enthält.

Um die inhaltliche Gültigkeit der Fragebogenuntersuchung zu garantieren, wur-
de das Design in der Frage nach der Häufigkeit und Art und Weise der Internet-
nutzung zunächst ähnlich dem vom U.S. Department of Education vorgelegten Be-
richt „A Report on Teachers´ Use of Technology – September 2000“ (Greene et al.
2000) und dem in ihm enthaltenen Fragebogen gestaltet. Diese Studie erfasste den
Stand der Nutzung neuer Technologien in den öffentlichen Schulen der USA für das
Schuljahr 1999/2000 und wurde für das Schuljahr 2001/2002 aktualisiert. Alle den
weiteren Aufbau betreffende inhaltliche Kriterien66, sowie auch sprachliche Charak-
teristika wurden - wie von Wellenreuther (2000, S. 346ff) vorgeschlagen - von drei
neutralen Personen als auch drei Montessori-Lehrern einer Montessori-Schule in De-
                                                
66 Z.B. das Erfassen eines Meinungsbildes der Montessori-Erzieher über die Nutzung der neuen Technologie in ihrer
speziellen Pädagogik.
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troit getestet. Dies war auch insofern notwendig, als der Fragebogen in englischer
Sprache formuliert wurde. Vor dem endgültigen Verschicken ist die Erhebung
schließlich mit den Lehrern der Montessori-Schule in Detroit diskutiert und von der
Autorin mehrfach verändert worden. Dennoch muss gesehen werden, dass es sich bei
der Querschnittsuntersuchung nicht ausschließlich um die Überprüfung einer Hypo-
these sondern vielmehr um eine Zustandsbeschreibung handelt. Insofern herrscht kei-
ne allgemeingültige prognostische Validität für den gesamten Fragenbogen.

Die Studie kann als reaktives Messverfahren eingeordnet werden, da Personen
direkt am Messvorgang beteiligt waren, indem sie Fragebogen ausfüllten. Da kein
persönlicher Kontakt bestand, ist die Annahme, dass sich die Schulleiter oder Lehrer
möglichst positiv darstellen wollten unwahrscheinlich. Jedoch ist eine eventuelle Ein-
flussnahme des Schulleiters auf seine jeweiligen Lehrkräfte denkbar. Insofern kann
eine Messverfälschung stattgefunden haben. Die Gütekriterien für das Messverfahren
wurden, soweit es in diesem Rahmen möglich war, eingehalten. Die Reliabilität wur-
de dadurch garantiert, dass die Fragebögen mit ihren einzelnen Fragen von drei ver-
schiedenen, voneinander unabhängigen Personen getestet und auf ihre Genauigkeit
hin überprüft wurden. Die Ergebnisse dieses Vortests ergaben ein einheitliches Bild
und zeigten, dass die Fragen von allen gleich in der beabsichtigten Form verstanden
wurden. Die Evaluation der Ergebnisse zeigte, dass zwischen den verschiedenen päd-
agogischen Prägungen der Personen unterschieden werden konnte und die Ergebnisse
der einzelnen Fragen in Bezug auf den gesamten Fragebogen stimmig waren. Somit
konnte von einer inneren Konsistenz (vgl. Wellenreuther 2000, S. 272) ausgegangen
werden. Jedoch wurde die Reliabilität nicht mit der Retest-Methode (vgl. Wellen-
reuther 2000, S. 277) überprüft, da sich die Testpersonen mit hoher Wahrscheinlich-
keit an ihre Antworten im ersten Test erinnert hätten und es sehr schwierig gewesen
wäre, für diesen Zweck ähnliche Fragestellungen zu finden.

Wie ausgeführt, konnten nicht in allen Teilbereichen die Gütekriterien für das
standardisierte Verfahren einer schriftlichen Befragung eingehalten werden. Da je-
doch nicht das Überprüfen einer Hypothese im Vordergrund stand, sondern die de-
skriptive Erforschung des Interneteinsatzes in amerikanischen Montessori-
Grundschulen, waren andere Kriterien relevant als beispielsweise in der experimen-
tellen Forschung. Nach Wellenreuther (2000, S. 281) sind in diesem Fall weit gerin-
gere Ansprüche an die Messgüte zu stellen.

4.1.2 Begründung der Fragebögen

Für eine qualitative Analyse der Internetintegration in amerikanischen Montes-
sori-Schulen wurde eine quantitative Übersicht in diesem Rahmen als sinnvoll er-
achtet, da sie als Mittel hilfreich für die anschließende Auswahl der qualitativen Ein-
zelfallanalyse, der Fallstudie in der Daycroft Montessori-Schule in Ann Arbor, Mi-
chigan erschien. Ebenso erhöhte sie die Transparenz bei der Darstellung der Ergeb-
nisse und der allgemeinen Situationsbeschreibung der Montessori-Schulen der USA.
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In der Querschnittsuntersuchung sollte herausgefunden werden, ob amerikani-
sche Montessori-Schulen und die Ausbildungsstätten das Internet in ihren Unterricht
integrieren und wenn ja, auf welche Art und Weise dies geschieht. Ferner standen die
persönliche Interpretation der einzelnen Erzieher bezüglich des Internetgebrauchs in
reformpädagogischem Gedankengut und ihre individuellen Erfahrungen im Mittel-
punkt der Evaluation. Interessant schien dabei die Differenzierung nach den eher tra-
ditionell geprägten AMI-Schulen und den mehr amerikanisierten AMS-Schulen. Nut-
zen Schulen, die ihren eigenen Angaben zufolge eine originäre Montessori-
Pädagogik verbreiten, neuen Technologien in geringerem Maße? Wie wird Montes-
soris Erziehungsphilosophie in diesem Zusammenhang interpretiert? Die Fragebögen
hatten damit zum einen die Funktion der Hypothesenüberprüfung wie auch die der
Erforschung temporärer Bedingungsgefüge und Einstellungen.

4.1.3 Aufbau der Fragebögen

Es wurde jeweils eine Kombination offener und geschlossener Fragen aufge-
stellt, um den für die Lehrer recht langen Fragebogen abwechslungsreicher und inter-
essanter zu gestalten, sie aber andererseits nicht zu überfordern. Die Antwortalterna-
tiven der geschlossenen Fragen (siehe z.B. Frage 16, 20 und 21, Fragebogen für Leh-
rer) sollten den Erziehern erleichtern, abwägende Urteile zur Internetnutzung abzu-
geben und vereinfachten die Beantwortung durch die Vorgabe fachspezifischer Ter-
mini. Dabei blieb dennoch stets Raum für eigene Ergänzungen. Die Intention der of-
fenen Fragen war es, spontane Erfahrungen und Einschätzungen der Lehrkräfte zur
Integration des Internets in der Montessori-Pädagogik zu gewinnen. Mit der Kombi-
nation beider Fragetypen wurde versucht, alle Aspekte des Interneteinsatzes zu be-
leuchten und einen ausgewogenen wie umfassenden Fragebogen zu erstellen. Einge-
führt wurde zu Beginn durch allgemeine Fragen zum äußeren Bedingungsgefüge be-
züglich des Internets in der Schule bzw. in der Klasse. Erst im weiteren Verlauf stan-
den Einstellungen, Beurteilungen und Vorgehensweisen der Internetanwendung im
Vordergrund.

Um die Verständlichkeit der Fragen zu optimieren, wurde eine einfache Satz-
baukonstruktion verwendet und versucht, die Sachverhalte konkret darzustellen. Die
verwendeten Begriffe wurden so gewählt, dass von einer eindeutigen Aussage ausge-
gangen werden konnte. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass internet-
unerfahrene Lehrkräfte eventuell die wenig verwendeten Fachbegriffe nicht kennen.
Durch das Vermeiden von Suggestivfragen und Fragen, die zu erwartenden einseiti-
gen Beantwortungen führen, sollte eine Balance erreicht werden. Mit Listen- (z.B.
Frage 7, 8) und Ratingfragen (z.B. Frage 24, 25) des Fragebogens für Lehrer sollten
auf kleinem Raum relativ viele Informationen erhalten werden. Ähnliche Fragen
wurden zur schnelleren Orientierung im gleichen Layout kreiert.
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4.1.4 Auswertung der Fragebögen

Der Rücklauf der Erhebungen zog sich bis in den Mai 2001 (6 Monate) hinein,
was auch die Auswertung sehr verzögerte. Die Erhebungen halten somit die Situation
im Schuljahr 2000/2001 fest. Fast alle Fragebögen kamen per Post zurück, nur drei
Schulen und zwei Trainingszentren nutzten die Möglichkeit der E-Mail-
Beantwortung, was möglicherweise an der einfacheren Handhabung und Übersicht-
lichkeit der Fragebögen sowie den mitgeschickten, bereits frankierten und adressier-
ten Rückumschlägen lag.

Die Analyse der Ergebnisse bezieht sich auf die Evaluation des Fragebogens.
Einzelne Resultate werden als so genannte Meta-Analyse (Hedges & Olkin 1985,
Hunter & Schmidt 1990) zueinander in Beziehung gesetzt.

Die Verarbeitung der Daten erfolgte getrennt nach AMI/AMS und nach der an-
geschriebenen Personengruppe (Schulleiter/Lehrer/Leiter der Ausbildungszentren).
Insofern gab es sechs unterschiedliche Auswertungen, die nach der Einzelauswertung
aufeinander bezogen und in einen Kontext gebracht wurden. Offene und geschlossene
Fragen wurden differenziert verarbeitet. Erfragte Textpassagen wurden segmentiert,
codiert und danach den bereits durch die Fragestellung fixierten Kategorien zugeord-
net, während die Ergebnisse der geschlossenen Fragen nach einfachen Methoden der
beschreibenden Statistik (Wellenreuther 2000) ausgewertet wurden. Hier wurden die
relativen Häufigkeiten (arithmetische Mittel) ermittelt und in Prozentwerten darge-
stellt. In allen Bereichen wurde computerunterstützt mit den Programmen Microsoft
Excel (2000) und Microsoft Word (2000) gearbeitet. Die quantifizierende Zusam-
menstellung der geschlossenen Fragestellungen (z.B. Frage 7,8,13 oder 16, Fragebo-
gen für Lehrer) wurde in Form einer Tabelle in Microsoft Excel erfasst. Einige in die-
sem Programm erstellte grafische Darstellungen (siehe Anhang) präsentieren diese
Ergebnisse.

Die Kategorisierung der Ergebnisse der offenen Fragen, erstellt in Microsoft
Word, orientierten sich an den gegebenen Antworten, sind jedoch lediglich auf in-
haltliche Aspekte ausgelegt und beziehen sich nicht auf die sprachliche Form der
Antworten. Antworten ähnlicher Fragestellungen (z.B. Frage 10 und 12, Fragebogen
für Lehrer) wurden zum Teil der Codierung der jeweils anderen Frage zugeordnet,
wenn sie inhaltlich eher dieser entsprachen. Um eine einseitige, den eigenen Erwar-
tungen entsprechende Auswertung zu vermeiden, wurde bewusst auf eine offene und
vollständige Erfassung aller Aspekte geachtet. Eine quantifizierende Zusammenstel-
lung dieser Ergebnisse in einer Tabelle wurde nicht durchgeführt, da die Häufigkeit
einzelner Aussagen sehr gering war. Ebenso wurde die Brauchbarkeit der Auswer-
tungskategorien vor der Verwendung nicht erprobt, wie es von Schmidt (2000, S.
451) gefordert wird. Dies ließ sich aufgrund der Tatsache, dass es kein Forscherteam
gab und die Forschende sich zu diesem Zeitpunkt in den USA aufhielt, nicht realisie-
ren. Schließlich wurden in einem letzten Schritt die Ergebnisse einer zusammenfas-
senden Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 2000, S. 472) unterzogen und auf die Fragestel-
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lung bezogen. Um sie übersichtlicher darzustellen, wurden die Interpretationen in die
Bereiche allgemeine Schulsituation, pädagogische Haltung der Erzieher, vorbereitete
Internetumgebung, Internetnutzung durch Lehrer, Eltern und Schüler sowie die Be-
urteilung des Internets als ein Werkzeug in der Montessori-Pädagogik gebündelt.
Dieses Verfahren erlaubte einen schnellen Überblick und eine einfache und gezielte
Orientierung bei der Suche nach bestimmten Daten.

Die Auswertungsobjektivität ist unterschiedlich zu beurteilen. Zum einen wur-
den den Befragten teilweise geschlossene Fragen vorgelegt und die Antworten der
offenen Fragen wortwörtlich in das Kategoriensystem übernommen, was eine hohe
Objektivität nach sich zieht. Jedoch ist der Fragebogen von der gleichen Person er-
stellt und verarbeitet worden. Da auch frei formulierte Antworten auf offene Fragen
gewertet wurden, war in diesem Bereich ein relativ großer Interpretationsspielraum
für die Auswertende gegeben.

4.2 Ergebnisse der Untersuchung
Von den 77 angeschriebenen AMI-Schulen beteiligten sich 21 Schulen, was ei-

nem Prozentsatz von 27% entspricht. 66 von 228 der AMS-Schulen nahmen an der
Umfrage teil, was einem Prozentsatz von 29% gleichkommt. Alle aktiv teilnehmen-
den Schulen schickten sowohl mindestens einen Lehrer- als auch den Rektoren-
Fragebogen zurück.

Von den drei Ausbildungszentren der AMI für die Elementarstufe antworteten
zwei (66,6%), während acht der insgesamt 24 AMS-Trainingsstätten reagierten
(33,3%).

Viele Schulen, welche die Fragebögen beantworteten, zeigten sich der Umfrage
gegenüber sehr interessiert, was sich auf ihre eigenen kurzen Erfahrungen mit dem
Internet oder der Unsicherheit, wie es zu integrieren sei, zurückführen lassen könnte.
Sie baten fast einhellig um ein Feedback nach der Evaluation, um zu sehen, wie sich
andere Schulen bezüglich dieser Frage verhalten. Dies zeigt das Bedürfnis nach
Evaluation in einem Umbruchprozess in dem sich viele Schulen befinden. Für einen
geringen Anteil der Schulen war der Fokus zu stark auf das Medium Internet gerich-
tet. Sie warnten vor einer Überbetonung dieser Technologie. Dass sich Nachfor-
schungen wie diese nur mit einem kleinen Ausschnitt beschäftigen, sahen sie nicht.
Unterschiede zwischen AMI und AMS ihrer Einstellung gegenüber dieser Umfrage
konnten nicht festgestellt werden.

Auffällig groß war das Engagement vor allem der Lehrer, die sich neben dem
Ankreuzen der geschlossenen Fragen vielfältig und durch entsprechende Interpunkti-
on pointiert in den offenen Fragen äußerten.

Um das Aufnehmen und das Lesen der Daten zu vereinfachen, sind in allen fol-
genden Ergebnisdarstellungen zuerst die Daten der AMI-Schulen und anschließend
die der AMS-Schulen aufgeführt.
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4.2.1 Allgemeine Daten zur Schulsituation

Die „trainings center“ bilden in einer ein- bis zweijährigen Dauer durchschnitt-
lich 30 Lehrer aus. In AMI-Schulen unterrichten ausschließlich Montessori-Lehrer,
die ihr Zertifikat durch die AMI erhalten haben, während in den AMS-Schulen 79%
aller Lehrer eine AMS-Ausbildung haben, 13% AMI-Lehrer sind und 7% durch an-
dere Organisationen geschult wurden. Fast alle Montessori-Schulen bieten die übli-
che Mischung an Klassenstufen an, in den AMI-Schulen werden zu 79% 6- bis 9-
jährige und zu 57% 9- bis 12-jährige gemeinsam unterrichtet. Die AMS-Schulen fas-
sen nahezu alle 6- bis 9-jährige, 9- bis 12-jährige und zu 41% 12- bis 15-jährige
Schüler zusammen. Interessanterweise war keiner AMI-Schule eine „middle school“-
Klasse angegliedert. In einzelnen Fällen beider Richtungen werden „lower elementa-
ry“ (1. bis 3. Klasse) und „higher elementary“ (4. bis 6. Klasse) zusammen unter-
richtet. Nur eine Schule gab an, getrennte Klassen zu schulen. Die Klassenstärke va-
riiert sehr stark von 10 Schülern pro Klasse bis zu über 31, in einem Fall sogar 102.
Andererseits nimmt mit steigender Schülerzahl auch der Anteil an Lehrern pro Klasse
zu, meist unterrichten zwei Lehrer in einer Klasse von etwa 20 bis 28 Schülern.

Die Schulleiter und die Lehrer der AMI-Schulen gaben an, dass 80 bzw. 81% ih-
rer Schüler über einen Internetanschluss zu Hause verfügen können, in den AMS-
Schulen nannten die Schulleiter einen Anteil von 81% und die Lehrer gaben an, 85%
ihrer Schüler habe zu Hause Zugang zum Netz.

Diese evaluierten Zahlen sind bedeutungsvoll, vor dem Hintergrund, wie viele
Schüler sich im Durchschnitt einen Computer teilen. Hinzu kommt, dass auch die
Betreuung in der Klasse abhängig von dem zahlenmäßigen Schüler-Lehrer-Verhältnis
ist. Die Ausbildung der Lehrer an den unterschiedlichen Instituten prägt ihre Einstel-
lung gegenüber der von ihnen verwirklichten Pädagogik und damit auch gegenüber
dem Einsatz neuer Technologien in der Klasse67.

4.2.2 Pädagogische Haltung der Erzieher

Ausgewertet wurden in diesem Teil die Fragen nach den Hauptzielen der Schu-
le, der Wichtigkeit bestimmter Montessori-Prinzipien, der Einbeziehung weiterer
Forschungsergebnisse neben der Montessori-Pädagogik sowie die Erhebungen zur
möglichen Integration des Internets in die Prinzipien Montessoris. Die Montessori-
Pädagogik ist ganzheitlich angelegt, somit muss auch die Nutzung des Internets in
dieser Pädagogik auf dem Hintergrund des pädagogischen Gesamtkonzepts gesehen
werden und darf nicht isoliert betrachtet werden. Diese Ergebnisse zeigen die jewei-
lige Philosophie der einzelnen Schulen auf, wie sie sich den neuesten Entwicklungen
stellen und wie sie sich selber weiterentfalten.

                                                
67 Vgl. Kapitel 1.3.2: Die Montessori-Organisationen in den USA.
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Allgemeine Erziehungsziele der Schulen

Die meisten der AMI-Schulen betonen eine traditionelle Erziehung nach Prinzi-
pien Montessoris, die eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes beinhaltet und die
Befähigung des Kindes, sich selbst zu entwickeln. Einzelne Schulen ergänzen diese
Ziele durch weitere im Rahmen der Montessori-Pädagogik liegende Vorhaben,
selbstmotivierte Lerner zu schaffen, Verantwortung für sich und für andere zu über-
nehmen, Fähigkeiten zur Organisation entwickeln, kritisches Denken zu fördern, eine
Befähigung zu lebenslangem Lernen zu ermöglichen und den Weg zu einem friedli-
chen Leben zu ebnen. Auch bei den AMS-Schulen stehen die Ziele der Montessori-
Pädagogik mit den eben erwähnten Ausprägungen im Vordergrund. Jedoch ist hier
die Tendenz zu erkennen, dass zum einen die Entwicklung des Kindes an amerikani-
sche Verhältnisse angepasst werden soll, wenngleich dies nicht näher erläutert wurde.
Weiterhin ist bei einigen Schulen die Einbeziehung zeitgemäßer Entwicklungsele-
mente von Wichtigkeit, womit Teilbereiche wie Musik, Sprachen, moderne körperli-
che Erziehung und auch das Erlernen verschiedener Fertigkeiten mit dem Computer
angegeben werden. Sieben Schulen wollen ein höchst mögliches Leistungsniveau
bieten, das ihren Schülern einen akademischen Bildungsweg ermöglicht. Neben der
Ausbildung verschiedener sozialer und kognitiver Fähigkeiten, wie auch Montessori
sie dargestellt hat, werden ferner das Problemlösen und die Entwicklung der Kreati-
vität als wichtige Elemente einer Erziehung angegeben.

Aus den Prinzipien Montessoris wurden in einer Frage68 der Erhebung vier für
das Thema der Arbeit wichtig erachtete herausgegriffen, deren Bedeutung auch hin-
sichtlich der Integration des Internets interpretiert wurde. So antworteten auf die Fra-
ge nach der Wichtigkeit des selbstbestimmten Arbeitens, der vorbereiteten Umge-
bung, des Arbeitens mit den Materialien, wie Montessori es beschrieben hat und nach
der Entwicklung der Sinne nahezu alle AMI-Schulleiter, dass diese für sie „sehr be-
deutsam“ sind. Während die vorbereitete Umgebung auch für die AMS-Rektoren von
großer Bedeutung ist, waren bei den anderen Prinzipien deutliche Unterschiede fest-
zustellen. In 33% aller Fälle war das Montessori-spezifische Arbeiten mit den Mate-
rialien von „mittelmäßiger Wichtigkeit“ und jeweils zu 13% das selbstbestimmte Ar-
beiten und die Entwicklung der Sinne. Viele dieser Schulen gaben zusätzlich an,
selbst entwickelte Materialien zu nutzen und den Schülern feste Arbeitsanweisungen
zu geben, die sie im Laufe einer bestimmten Zeit erfüllen müssten.

Ein interessantes Resultat brachte die Frage nach der Einbeziehung weiterer
Forschungsergebnisse in ihre jeweilige Erziehungsphilosophie. Während nur 33%
aller AMI-Schulen angaben, zeitgemäße Erkenntnisse zu nutzen, taten dies 89% aller
AMS-Schulen. Häufig aufgenommen werden Erfahrungen aus Studien zur geistligen
Entwicklung des Kindes, zum Bereich multipler Intelligenzen und zu Lerntypen und

                                                
68 Frage 3 im an die Schulleiter gerichteten Fragebogen: “To what extent are the following principles of Montessori
important to you?: Self-determined working, Well-prepared environment, Working with the materials as described by
Montessori, Developing the senses.”
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Lernstilen. Verbunden werden sie mit den Namen Piaget, Vygotsky, Gardner und
Golenan. Wenige gaben an, sich mit neuen Erkenntnissen zur Nutzung des Compu-
ters und des Internets zu beschäftigen, hierbei wurde häufig auf die Erfahrungen von
Jane Healy verwiesen.

Integration des Internets in die pädagogische Zielsetzung

Bei den Trainingszentren der AMI waren kaum Bestrebungen zu erkennen, den
Einsatz des Internets in ihre Zielsetzung miteinzubeziehen. Sie warnen vor der tech-
nischen Überhandnahme, wenn auch der Computer als Schreibgerät schon Einsatz
gefunden hat. Dennoch lehnen sie den Internetgebrauch nicht gänzlich ab, betonen
jedoch den Einsatz für Schüler erst ab dem 9. Lebensjahr. Die eingeholten Aussagen
der AMI-Trainingscenter wirken widersprüchlich und inkonsequent. Zum einen wird
den neuen technologischen Entwicklungen gegenüber, speziell dem Internet, ableh-
nend und abwartend reagiert. Dennoch wird sein Einsatz nicht vollständig negiert.
Alle AMS-Zentren dagegen integrieren den Einsatz des Internets in ihr Programm.
Wenn es auch nicht eigens im Curriculum erwähnt wird, so werden die zukünftigen
Montessori-Pädagogen doch ermutigt, davon Gebrauch zu machen. Da die Computer-
Vorkenntnisse recht unterschiedlich sind, vor allem jüngere Anwärter versierter und
interessierter wirken, wird allen weniger erfahrenen geraten, eigene Internetkurse au-
ßerhalb der Montessori-Ausbildung zu besuchen. Die Einstellung der AMS-
Ausbildungsstätten scheint zeitgemäßer. Sie ziehen aktuelle Forschungsergebnisse
zur Lernpsychologie (Caine & Caine, El Kind, Papert, Piaget, Vygotski) und Multip-
len Intelligenzen (Gardner, Healy) ein und versuchen, die traditionellen Inhalte an die
Anforderungen des 21. Jahrhunderts anzupassen. Auch sie betonen die Wichtigkeit
handgreiflicher und sinnlicher Erfahrungen und die Gefahren eines unverantwor-
tungsvollen Computerkonsums, bewerten dennoch den Internetanschluss als ein Muss
in heutigen Klassenzimmern. Allerdings muss auch bei ihnen kritisch bemerkt wer-
den, dass zum Teil der Interneteinsatz ab der 1. Klasse befürwortet wird, was eindeu-
tig zu früh ist.

Einheitlich äußerte sich dagegen die Mehrheit aller Schulleiter und auch Lehrer,
dass das Internet als ein Werkzeug, mit dem aktuelle Informationen erforscht werden
können, in die Pädagogik Montessoris integriert werden kann. Die Kommunikation
mit anderen Schulen, Schülern oder anderen Kulturen weltweit nahm nur für einzelne
Schulen einen bedeutenden Platz ein. Einige AMI-Schulen grenzten den Nutzen des
Werkzeugs Internet ein, indem sie angaben, dass es erst genutzt werden sollte, wenn
der Grad der Abstraktion erreicht ist, nachdem zu dem jeweiligen Thema „hands-on“-
Erfahrungen gesammelt wurden oder wenn alle anderen Quellen wie Bücher oder
Experten erschöpft sind. Für zwei AMS-Schulen sollten die Schüler ein Alter von
neun Jahren erreicht haben, bevor sie mit dem Internet arbeiten. Hier gab es einzelne
Stimmen, die das Forschen mit dem Internet für eine Fähigkeit halten, die in unserer
Welt eine entscheidende Rolle einnimmt, da es genutzt werden kann, um die Lerner-
fahrungen der Schüler und entdeckendes Lernen zu fördern. Auch stimmten alle
AMS-Lehrer über den Nutzen des Internets in der Schule überein. Sie sehen es als ein
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Werkzeug unter vielen an, das es ermöglicht, weltweite, aktuelle und schnell abrufba-
re Informationen zu erhalten, aber auch den Blick für die Welt zu erweitern und eine
Vielfalt an Kommunikationsmöglichkeiten anzubieten. Die Handhabung des Internets
würde in das allgemeine Konzept Montessoris der Unabhängigkeit passen und ge-
währe die Möglichkeit, Lernerfahrungen zu steigern, die Motivation am Lernen zu
intensivieren und dabei eine Selbstdisziplin zu erreichen. Einschränkungen werden
auch hier hinsichtlich des Alters und der Wichtigkeit von vorausgehenden prakti-
schen Erfahrungen gemacht. Während sieben der AMI-Lehrer nicht nur keinen Nut-
zen darin sahen, sondern es als eine Modeerscheinung betitelten und darauf verwie-
sen, dass ein Montessori-Klassenzimmer ohne diese Extras auskommt, konnte nur ein
AMS-Lehrer keine Integrationsmöglichkeit des Internets in die Pädagogik Montesso-
ris sehen.

Interessanterweise zeigte sich, dass Schulleiter und Lehrer einer Schule oft un-
terschiedliche Auffassungen zur Nutzung des Internets im Klassenzimmer haben.
Während die Schulleiter vorwiegend starkes Interesse an den neuen technologischen
Entwicklungen zeigen, sind die Lehrer häufig kritischer und vorsichtiger in der Ad-
aption. Vermutlich hängt dies damit zusammen, dass zum einen Lehrer unmittelbar
mit den Kindern zusammenarbeiten und sehen, wie ihre Schüler dem Internet begeg-
nen und welche Lern- und Verhaltensweisen sie zeigen. Schulleiter andererseits ha-
ben neben dem Wohl und der ganzheitlichen Erziehung des Kindes auch das Ansehen
und die Akzeptanz ihrer Schule sowohl der Kommune als auch den Eltern gegenüber
im Auge, zumal die Schule für sie auch ein wirtschaftliches Unternehmen ist.

4.2.3 Vorbereitung der Internetumgebung

Technische und konzeptionelle Ausstattung der Schulen

Die Frage nach der technischen und konzeptionellen Ausstattung der Schulen
zeigt signifikante Unterschiede zwischen AMI- und AMS-Schulen. Während 85 %
aller AMI-Schulen einen Computer im Klassenzimmer haben, ist dies bei 95% aller
AMS-Schulen der Fall. Die vorhandenen Computer haben in den AMI-Schulen nur
zur Hälfte einen Anschluss an das Internet, während 90% der Computer in den AMS-
Schulen einen Online-Zugang aufweisen.

Auch die Frage nach einem vorhandenen Computerraum zeigt die unterschiedli-
che Erziehungsphilosophie der Schulen bezüglich der neuen Technologien auf. In
keiner der AMI-Schulen gibt es einen Computerraum, jedoch mehr als ein Drittel der
AMS-Schulen haben zusätzlich zu den Computern im Klassenzimmern einen solchen
eingerichtet, der neben festem Unterricht auch in fast allen Fällen den Schülern zur
freien Nutzung zur Verfügung steht. Zusätzlich können in einigen AMI- und AMS-
Schulen die Schüler einen Computer mit Internetanschluss an anderen Plätzen, wie
Bücherei, Musik - und Kunsterziehungszimmer nutzen.
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Etwas mehr als die Hälfte aller AMI-Schulen arbeiten regelmäßig mit dem In-
ternet, was hauptsächlich in der dritten Klasse beginnt. Von den restlichen AMI-
Schulen äußerte sich die Hälfte dazu, auch in naher Zukunft das Internet nicht in den
Unterricht integrieren zu wollen. In 83% aller AMS-Schulen werden die Schüler an
das Internet herangeführt, über die Hälfte davon schon ab der ersten Klasse, die mei-
sten anderen ab der dritten oder vierten Jahrgangsstufe. Alle restlichen Institutionen
wollen in naher Zukunft damit beginnen.

Internet-Ausbildung der Lehrer

Von allen AMI-Schulen unterrichtet nur in einer ein so genannter „technology
teacher“, der ausschließlich dazu bestimmt ist, den Kindern den Umgang mit dem
Computer und dem Internet zu zeigen und in der Regel keine spezielle Montessori-
Ausbildung hat. In mehr als einem Drittel aller AMS-Schulen ist ein solcher Lehrer
angestellt, 75% davon geben speziellen Unterricht zur Internet-Nutzung und fast alle
unterstützen die Klassenlehrer zusätzlich während der Phasen des freien Arbeitens.
Meist haben „technology teacher“ neben ihrem festgelegten Stundenplan einen ge-
wissen Pool an Stunden, in denen sie auf Abruf zur Verfügung stehen.

In den AMI-Schulen sind knapp die Hälfte aller Lehrer geschult worden, die
neuen Medien im Unterricht zu nutzen. Von ihnen werden fast alle Lehrer durch ihre
Rektoren als „mittelmäßig“ befähigt eingeschätzt, das Internet sinnvoll einzusetzen.
Zwei Schulleiter halten sie „gut“, nur einer „wenig“ geschult dazu. 80% aller Lehrer
an AMS-Schulen sind ausgebildet, den Umgang mit dem Computer zu lehren, 74%
haben mindestens einen Lehrgang zur Internet-Nutzung in der Schule hinter sich.
Dabei sind die meisten Lehrer nach Einschätzung ihrer Schulleiter „mittelmäßig“
ausgebildet, nur jeweils ein Schulleiter hält seine Lehrer für „gut“ bzw. „wenig“ vor-
bereitet.

Ein Drittel der AMI-Schulen haben ein pädagogisches Konzept zum Einsatz des
Internets. Nur eine AMI-Schule (≅5%) gab an, nach einem Curriculum zu arbeiten,

Tabelle 1: Anzahl der Computer in den Klassenzimmern an den AMI und AMS-Schulen

Anzahl der Computer AMI-Schulen AMS-Schulen

0 15% 3 5% 3
1 38% 8 12% 8
2 - - 18% 12
3 19% 4 17% 11
4 - - 12% 8
5-10 29% 6 23% 15
11 und mehr - - 13% 9
Gesamt 100 % n=21 100 % n=66



78

das von einem schulfremden Spezialisten erstellt wurde. Ein spezielles Curriculum
zum Internet-Einsatz im Unterricht wurde jedoch in einem Viertel aller AMS-
Schulen vom eigenen Kollegium oft mit Unterstützung des Technologielehrers ent-
wickelt. Rund zwei Drittel von ihnen erwähnten das Vorhandensein eines pädagogi-
schen Konzepts zum Einsatz des Internets.

In der Montessori-Methode ist die Vorbereitung der Lernumgebung die Voraus-
setzung für ein selbstbestimmtes, motiviertes Arbeiten. Aus diesem Grund sollte er-
fragt werden, ob das Internet lediglich installiert wurde oder auch seine Umgebung
den Bedürfnissen der Schüler angepasst wird. 38% aller AMI- und 61% aller AMS-
Lehrer gaben an, dass sie eine vorbereitete Internet-Umgebung bereitstellen. Dabei
gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Einige Lehr-
kräfte führten an, die entsprechenden Web-Seiten vor der Nutzung anzuschauen, um
die Eignung für den Unterricht und die Schüler festzustellen. Einzelne Erzieher be-
richteten davon, dass sie ihre Kinder zeitweise persönlich bei ihrem Forschungsvor-
haben begleiten oder dass Themen gesammelt wurden, zu denen Schüler Informatio-
nen heraussuchen sollten. Am häufigsten wurde von AMS-Pädagogen die Markie-
rung von Lesezeichen den auch im deutschen verwendeten Begriff „bookmarks“ ge-
nannt, die den Schülern die Auswahl vereinfachen und sie an bereits gesichtete, für
den Unterricht relevante Seiten weiterleiten. Keiner gab an, eine speziell erstellte
Webseite als Ausgangsbasis kreiert zu haben.

4.2.4  Nutzung durch Lehrer und Eltern

Etwas mehr als die Hälfte der AMI-Lehrer holt sich nach Einschätzung der
Schulleiter „teilweise“ selber Daten für den Unterricht aus dem Netz, nur an einer
Schule wird dies „häufig“ genutzt. Jedoch wird in diesen Schulen das Internet kaum
als Informationsmedium zur aktuellen Forschung oder als Kommunikationsmedium
angesehen. In den AMS- Schulen nutzen 66% der Lehrer das Internet „teilweise“ und
26% auch „häufig“, um Informationen für die Stundenvorbereitungen zu sammeln,
sich selber über aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Psychologie und
Erziehungswissenschaft zu informieren und Kontakt zu Kollegen oder Experten auf-
zunehmen.

40% aller AMI- und 44% aller AMS-Eltern haben mit den Lehrern ihrer Kinder
Kontakt per E-Mail. Die Anliegen betreffen hauptsächlich Anfragen über ihren Sohn
oder ihre Tochter, allgemeine Erkundigungen zum Schulalltag, Auskünfte über Klas-
senaktivitäten oder Projekte und die Absprache für einen Gesprächstermin. 18% aller
AMI- und 56% aller AMS-Pädagogen bieten ihren Schülern die Möglichkeit an, ih-
nen von zu Hause aus zu mailen. Die meisten Schüler nehmen dieses Angebot jedoch
nicht an. Lediglich etwas mehr als ein Drittel aller AMS-Lehrer geben an, dass ihnen
einige Schüler „ab und zu“ eine elektronische Nachricht zukommen lassen.
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4.2.5 Nutzung durch die Schüler

Arbeitsbereiche der Internetnutzung

Welche Bereiche des Internets werden nach Schätzung der befragten Lehrer wie
intensiv im Unterricht der Montessori-Schulen genutzt? In den AMI-Schulen for-
schen in 70% aller Klassenzimmer die Schüler wöchentlich „bis zu einer Stunde“ mit
dem Internet, die restlichen 30% „ein bis zwei Stunden“. Fast die Hälfte der Schüler
in den AMS-Schulen verbringen pro Woche „bis zu einer Stunde“ mit dem Internet,
etwas mehr als die Hälfte „ein bis zwei Stunden“, fünf (≅ 8%) Lehrer äußerten, ihre
Kinder würden „ca. drei Stunden“ pro Woche online arbeiten.

Nur ein AMI- (≅5%), aber zwei Drittel der AMS-Erzieher geben zum Teil kon-
krete, zielbestimmte Unterrichtsanweisungen mit dem Internet. Interessanterweise
beantworteten auf die gleiche Frage hin etwas mehr als ein Drittel aller AMI-
Schulleiter, dass das Internet von ihren Lehrern für Instruktionen genutzt wird. Wie
schon an anderer Stelle festgestellt, scheinen die Rektoren teilweise nicht im Detail
zu wissen, wie das Internet in den Klassen ihrer Schule eingesetzt wird.

Der Begriff Projekt in den amerikanischen Montessori-Schulen ist nicht mit den
Anforderungen eines Projekts zu vergleichen, wie es beispielsweise von Gudjons
(2001)69 aufgezeigt wurde. Vielmehr ist in diesem Zusammenhang die intensive Be-
schäftigung mit einem Thema zu verstehen, zu dem Informationen gesammelt und in
beliebiger Form präsentiert werden. So wurde bei dieser Erhebung danach gefragt, ob
das Internet in die Arbeit mit Projekten eingegliedert ist. 31% der AMI- und 68% al-
ler AMS-Lehrer bejahten dies bei Projekten innerhalb des Klassenzimmers. Bei Pro-
jekten außerhalb des Klassenzimmers steigt der Anteil bei den AMI-Schulen auf
40%, während er in den AMS-Schulen auf 36% sinkt. Dies spiegelt den relativ nied-
rigen Anteil an Computern mit Internetanschluss in den AMI-Schulen und den eher
hohen Anteil an Online-Möglichkeiten der Schüler zu Hause wieder. Es zeigt aber
ebenso das Interesse der Lehrer an den aktuellen Daten aus dem Netz und dem Zu-
griff im häuslichen Umfeld.

Schlüsselt man die Umfrageergebnisse nach den Einsatzbereichen des Internets
auf (siehe Abbildung 1 und 2, Anhang), zeigt sich, dass die bekannten Suchmaschi-
nen wie Altavista, Yahoo oder Lycos in beiden Montessori-Richtungen am meisten
genutzt werden. Lediglich 23% der AMI- und 3% der AMS-Lehrkräfte geben an, die-
sen Dienst nie zu verwenden. Während das Sammeln und Analysieren von Daten aus

                                                
69 Vierstufiges Projektmodell von Gudjons:
Schritt 1: Für Erfahrungserwerb geeignete, problemhaltige Sachlage auswählen (Merkmale: a. Situationsbezug, b. Ori-
entierung an den Interessen der Beteiligten, c. Gesellschaftliche Praxisrelevanz).
Schritt 2: Gemeinsam einen Plan zur Problemlösung entwickeln (Merkmale: d. Zielgerichtete Projektplanung, e.
Selbstorganisation und Selbstverantwortung).
Schritt 3: Sich mit dem Problem handlungsorientiert auseinandersetzen (Merkmale: f. Einbeziehen vieler Sinne, g. So-
ziales Lernen).
Schritt 4: Die erarbeitete Problemlösung an der Wirklichkeit überprüfen (Merkmale: h. Produktorientierung, i. Interdis-
ziplinarität, j. Grenzen des Projektunterrichts).
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dem Netz in den AMI-Schulen nur wenig praktiziert wird, nimmt es in den AMS-
Schulen einen hohen Stellenwert ein. In einem Viertel aller AMI- und in der Hälfte
aller AMS-Klassenzimmer korrespondieren die Schüler mit Experten, Autoren oder
Schülern anderer Schulen. Problemlösendes Arbeiten und Lernen mit dem Internet
wird von lediglich 13% aller AMI-, aber 52% aller AMS-Lehrer unterstützt. Hier ist
erkennbar, dass das Internet vor allem in den AMS-Schulen nicht nur als Informati-
onsquelle geschätzt wird, sondern auch in den aktiven Lernprozess integriert ist. Zu
jeweils etwa zwei Drittel lernen die Schüler in den Montessori-Schulen wie eine
Web-Page erstellt und gestaltet wird. Instruktive Übungen mit dem Internet, wie z.B.
das genaue Vorgeben einer einfachen Suche, lehnen beide Richtungen eher ab, in nur
13% aller AMI- und 23% aller AMS-Schulen wird auf diese Weise mit dem Internet
gearbeitet.

Die Hälfte der AMI-Lehrer gab an, dass ihre Schüler „teilweise“ selbständig mit
dem Internet arbeiten. Dabei werden sie von einem Viertel der AMI-Pädagogen
„immer“ bewacht. 12% beobachten ihre Schüler „oft“, 38% „manchmal“ und ein
Viertel gab an, sie „nicht“ während ihrer Tätigkeit mit dem Internet zu studieren.
62% der AMS-Lehrer sagte, dass ihre Kinder selbständig online forschen, in 13%
aller Fälle geschieht dies „immer“, zu 16 % „oft“ und 34% gaben an, dass dies
„manchmal“ so sei. Von allen AMS-Pädagogen beobachten die Hälfte ihre Schüler
bei der Internetarbeit „immer“, 10% „oft“ und 40% „manchmal“. Hierbei sei ange-
merkt, dass in den meisten Montessori-Klassenzimmern zwei oder mehr Pädagogen
bei einer Schülerzahl von 24 bis 28 unterrichten, was ein Beobachten während der
Arbeiten sehr erleichtert. Jedoch erscheint die Tatsache, Schüler immer beim Navi-
gieren beobachten zu können, undurchführbar und spiegelt eher eine Einstellung als
die Realität. Einem Viertel aller AMI-Schüler ist es erlaubt, „immer“ während ihrer
Tätigkeit mit dem Internet mit anderen Schülern zusammen zu arbeiten, die Hälfte
von ihnen darf dies „teilweise“ tun. Fast alle Schüler in den AMS-Klassen sind
größtenteils berechtigt, kooperativ mit dem Internet umzugehen, 50% dürfen dies
„teilweise“, 30% „meistens“ und 13% „immer“.

Weiterhin wurden die Lehrer befragt, ob sie ihre Schüler motivierten, mit dem
Internet zu arbeiten, falls diese das nicht tun würden. Interessanterweise ermuntern
zwei Drittel aller AMI- und 84% der AMS-Lehrer zur Arbeit mit dem Internet, bei
den AMS-Lehrern wird dies zu 13% sogar „häufig“ und zu 6% „immer“ probiert. Ein
Ergebnis, das eigentlich nicht den Prinzipien Montessoris entspricht, den Kindern
freie Wahl bei ihren Arbeiten zu lassen und sie nicht zu drängen, bestimmte Tätig-
keiten auszuüben. Schließlich sollte noch aus der Sicht der Lehrer evaluiert werden,
ob und wie oft Schüler zu Hause mit dem Internet arbeiten. Demnach nutzen nur 12%
aller AMI-Schüler das Internet zu Hause „gar nicht“, 38% „manchmal“ und 50%
„häufig“. Hingegen verwenden fast die Hälfte aller Schüler der AMS-Klassen
„manchmal“ Online-Informationen außerhalb der Schule, 42% üben dies „häufig“
aus und 10% „regelmäßig“.



81

Methodische Schritte der Internetnutzung

Selbständiges Lernen und Problemlösen ist ein Grundprinzip der Montessori-
Pädagogik. Werden Schüler in den Montessori-Schulen in ein neues Thema oder
Material eingewiesen, so sollen sie durch ihren Pädagogen eine so genannte Präsen-
tation erhalten. Durch eine offene Frage an die Lehrer sollte herausgefunden werden,
wie sie den Prozess des selbständigen Problemlösens mit dem Internet unterstützen.
Interessanterweise zeigen die Ergebnisse, dass eine Einführung in einem sehr unter-
schiedlichen Ausmaß erfolgt. Während in einigen Schulen die Kinder zunächst eine
allgemeine Unterweisung in die Struktur und Funktionalität des Internets erhalten
und ihnen der Zweck und Sinn seiner Nutzung erklärt wird, besteht die Hilfe in ande-
ren Klassenzimmern in der Demonstration, wie mit den gefundenen Informationen
umgegangen wird. Das Eingreifen in den Lernprozess findet also an unterschiedlicher
Stelle statt. Vereinzelt wurde angegeben, dass Kinder zum selbständigen Handeln
ermutigt werden und sie zunächst einmal versuchen, wie sie zurechtkommen, um zu
sehen, welche Probleme auftreten könnten. Größtenteils jedoch werden nach einer
gewissen Einführung, wie man sucht und forscht, die Kinder entweder dazu angehal-
ten, eine Liste von Fragen oder Schlüsselwörtern aufzustellen oder ihnen werden
durch die Erzieher Anregungen zu Stichwörtern vorgeschlagen. Lehrer stehen dabei
während der Phase des Problemlösens für weitere Fragen zur Verfügung. Ein anderer
Vorschlag nannte die Verbindung des theoretischen und praktischen Problemlösens
mit anderen Materialien. Diese aufgezählten Antworten stammen fast ausschließlich
aus der Feder AMS-ausgebildeter Lehrer. Die geringen Rückäußerungen der AMI-
Erzieher können dahingehend gedeutet werden, dass sie im Bereich der neuen Tech-
nologien kaum geschult wurden und weniger Erfahrung besitzen. Diese Annahme
wird verstärkt durch die Aussagen von vier AMI-Lehrern, sie würden die Methoden
mit den Eltern besprechen oder sehen keinen anderen Weg, als die Schüler zu ermu-
tigen, eigene Kurse zu besuchen.

Zum Bereich der Nutzung des WWW sollte in einer weiteren Frage an die Leh-
rer herausgefunden werden, in welchen Schritten Schüler bei der Nutzung des Inter-
nets vorgehen. Auch hier fand dies in Form einer offenen Frage statt, lediglich Bei-
spiele zur Erleichterung der Wortfindung bei der Beantwortung wurden genannt. 13%
der AMS-Lehrer bestätigen die vorgeschlagene Vorgehensweise zur Nutzung des In-
ternets („searching questions, planning, gathering, synthesize, evaluation“ und „re-
port“). 16% der Lehrer  antworteten, dass die Schüler vor dem Gebrauch des Internets
keine vorbereitenden Arbeiten wie beispielsweise das Sammeln von Fragen zu erle-
digen haben. In 34% aller Antworten wird jedoch angegeben, dass von den Schülern
Vorarbeiten vor der Nutzung des Internets geleistet werden. Am häufigsten werden
Fragen gesammelt und aufgelistet. Teilweise wird anhand dieser Aufzählungen ent-
schieden, wo im Internet gesucht werden soll. Dabei treffen hauptsächlich die Schüler
die Entscheidungen. Als eine weitere Form, sich auf die Suche vorzubereiten wurde
das Brainstorming genannt. Hier suchen etwa ein Viertel aller Schüler themenrele-
vante Schlüsselbegriffe, welche die Nachforschung mit Suchmaschinen möglichst
sinnvoll und effektiv einschränken sollen. Vier Lehrer erwähnten, dass ihre Schüler
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vor der Suche im Internet zunächst alle anderen vorhandenen Quellen wie Lexika,
andere Bücher oder CD-Rom auf eine Ergebnisfindung hin untersuchen müssen. Ne-
ben den eingangs erwähnten Pädagogen, welche alle vorgeschlagenen Schritte auf der
Suche nach Informationen durchführen, stellten nur 16% dar, dass ihre Schüler die
erhaltenen Ergebnisse auf ihre Effektivität oder Validität hin überprüfen.

Reglement der Internetnutzung

Nur wenige der befragten Montessori-Pädagogen lassen ihre Schüler ohne Re-
geln frei mit dem Internet arbeiten. 86% der AMI-Lehrer und 88 % aller AMS-Lehrer
grenzen die Nutzung durch ein spezielles Reglement ein. Alle folgenden Vorschriften
sind sowohl in den AMI- als auch AMS-Schulen zu finden und werden daher nicht
getrennt aufgelistet. Am häufigsten gibt es in den Klassen ein Zeitlimit, dessen Länge
meistens nicht genannt wurde. Zwei Erzieher gaben an, dass ihre Schüler pro An-
wendung nicht länger als 30 Minuten forschen dürfen. Ein weiterer begrenzt die An-
wendung nur dann, wenn andere Schüler den Computer nutzen wollen. Fast ebenso
oft wurde die Regel erwähnt, das Suchen im Netz müsse durch einen Lehrer beob-
achtet werden. Vereinzelt wurde als Grund der Zugang zu ungeeignetem Material
angegeben. Einige Erzieher nannten als Basis der Internetarbeit die Regeln der Ne-
tiquette70. So wurde in einigen Schulen ein Vertrag erstellt, der Teilbereiche dieser
Netiquette enthält und sowohl von Eltern, Schülern und Lehrern unterzeichnet wurde.
Bei Verletzung dieses Vertrags kann dem Kind ein zeitweiliges Computerverbot auf-
erlegt werden. Eine Erziehungsmaßnahme, die dem Prinzip Montessoris nicht ent-
spricht, jedoch konsequent wirkt.71

Alle weiteren aufgezählten Regeln sind nur von jeweils einem Lehrer genannte
Vorschriften, sollen jedoch aufgelistet werden, da sie brauchbare Ansätze für das Er-
stellen eines eigenen Konzeptes bieten. Beschrieben wurde das Gebot, dass Schüler
nur über gegebene Themen auf Online-Suche gehen dürfen, und es ihnen klar sein
muss, wonach sie forschen. Teilweise müssen sie vorher eine Liste gesammelter Fra-
gen oder Suchbegriffe vorzeigen. Die Lernenden werden angehalten, erforschte
Quellen aufzulisten oder es wird ihnen nur ein zeitlich limitierter Gebrauch der
Suchmaschinen zugestanden. In einer Schule dürfen Schüler das Internet nur benut-
zen, wenn sie mit älteren Schülern, dem Bibliothekar oder einem Lehrer zusammen-
arbeiten. Ein Erzieher erwähnte, dass seine Schüler vor der Suche im Internet in allen
anderen möglichen, zur Verfügung stehenden Quellen recherchiert haben müssen.
Schließlich wurde angeregt, dass sich die Kinder von den gefundenen Informationen
keinen Ausdruck oder Kopie machen dürfen, sondern dazu angehalten werden, sich
eigene Notizen zu machen.

                                                
70 Netiquette ist der Knigge fürs Internet. Es bezeichnet die allgemeinen, freiwillig anerkannten Verhaltensvorschriften
im Internet. Nachzulesen beispielweise unter http://www.unics.uni-
hannover.de/nhmdgbue/bos/edv/lexikon/netiquet.htm oder http://www.mathematik.uni-
ulm.de/~joechle/seminar/einleitung.html.
71 Montessori (200115, S. 15ff) ermahnte die Lehrerinnen, auf Strafen und Belohnungen zu verzichten. Durch Abson-
derung des Kindes versuchte sie, eine „objektive Lektion“ über ihr Benehmen zu erreichen.
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Um im einzelnen zu erfahren, wie Schüler die aus dem Internet erhaltenen Re-
sultate aufbereiten oder weiterverarbeiten, wurde an die Lehrenden die Frage gestellt,
ob und wie die Kinder ihre Ergebnisse präsentieren. 75% aller AMI- und 94% der
AMS-Lehrer bestehen darauf, dass ihre Schüler die Resultate verarbeiten und dar-
stellen. Fast die Hälfte der Erzieher gibt an, von den Kindern sei ein allgemeiner Be-
richt in mündlicher oder schriftlicher Form zu erstellen. Dabei ist die Gestalt oft frei
wählbar, beispielsweise können Illustrationen oder Poster erstellt werden, computer-
gesteuerte (z.B. mit PowerPoint) Präsentationen angefertigt, Grafiken und Bilder in-
tegriert oder auch Diskussionen geleitet oder Essays geschrieben werden.

Montessori-Klassenzimmer bieten oft viele Nischen für individuelles, ungestör-
tes Arbeiten und auch der Computerplatz ist nicht immer von allen Plätzen des Rau-
mes einsehbar. So schien die Frage spannend, ob der Lehrer, dessen ungeteilte Auf-
merksamkeit sich nicht gleichzeitig auf alle Kinder in einer Klasse richten kann, die
Arbeit der Schüler mit dem Internet beobachtet. Interessanterweise beantworteten
76% der AMI- und 58% der AMS-Pädagogen diese Frage nicht. Von allen anderen
gaben 80% der AMI- und 70% der AMS-Lehrer an, dass sie die Schüler bei ihren
Nachforschungen im Internet uneingeschränkt beobachten, 20% bzw. 30% geben nur
teilweise Acht.

4.2.6  Beurteilung des Internets als ein Werkzeug in der Montessori-Pädagogik

Vorteile und erkenntliche Verbesserungen des Lehrprozesses

Unbestritten ist die Tatsache, dass die Nutzung des Internets in Schulen Vorteile
aufzeigen und auch die Effektivität des Lernprozesses steigern kann. Interessant ist
an dieser Stelle, welche Vorzüge Montessori-Lehrer in dem Gebrauch der Online-
Dienste für den Unterricht sehen und welche Fortschritte sie im Lernverhalten der
Schüler beobachten können.

Sowohl über 70% der AMI- als auch der AMS-Lehrer schätzen das Internet als
weltumfassende Informationsquelle (siehe Abbildung 3 und 4, Anhang). Nicht nur in
der Fülle an Informationen, auch in der Aktualität und Seriosität der Auskünfte sehen
alle AMI- und 80% der AMS-Pädagogen einen zumindest „mittelmäßigen“ Nutzen.
In ähnlichem Ausmaß wird die Möglichkeit einer weltweiten Kommunikation als
Vorteil angesehen. Während zwei Drittel der AMI-Lehrer nicht an den Nutzen des
Internets bezüglich eines kooperativen Lernens glauben, ist derselbe Anteil der AMS-
Erzieher von eben dieser Möglichkeit überzeugt. Über drei Viertel der AMI-Lehrer
und annähernd alle AMS-Lehrer sehen im Internet zumindest in geringem Maß ein
Werkzeug, das es den Schülern ermöglicht, Selbständigkeit zu entwickeln. Das Inter-
net kann vielfältige Hilfe für verschiedene Lerntypen zur Verfügung stellen. Dieser
Aussage stimmen 44% der AMI-Lehrer „teilweise“ zu, mehr als die Hälfte der AMS-
Lehrer halten dies „teilweise“ bzw. „in vollem Umfang“ für richtig. 90% der Erzieher
erkennen an, dass Kinder sehr schnell lernen mit den neuen Technologien, wie dem
Internet umzugehen. 70% der AMI- und 85% der AMS-Pädagogen glauben, wenn
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auch meist nur in geringem Ausmaß, dass durch das Internet die Effektivität des Ler-
nens gesteigert wird. Jedoch meint fast die Hälfte der Lehrer an AMI-Schulen und
über ein Viertel der Lehrer an AMS-Schulen nicht, dass Kinder durch den Umgang
mit dem Internet lernen, strukturiert zu denken.

Die Montessori-Lehrer wurden gebeten, ihre Schülerbeobachtungen bei deren
Arbeit mit dem Internet in fünf Stufen einzuordnen. Erstaunlicherweise gaben alle
AMI-Lehrer an, ihre Schüler seien „gleich“ konzentriert, diszipliniert und motiviert,
und arbeiteten genauso häufig kooperativ und fokussiert wie bei allen anderen Auf-
gaben. Die Daten der AMS-Lehrer (siehe Abbildung 5, Anhang) zeigen zum Großteil
ähnliche Resultate. Abweichungen bei den Parametern „konzentriert“, „diszipliniert“
und „fokussiert“ sind in beide Richtungen gleich gestreut. Zu erkennen ist, dass
Schüler zum Teil „mehr motiviert“ sind, mit dem Internet zu arbeiten, als mit anderen
Materialien und dass sie dabei aber etwas „weniger häufig“ mit anderen Kindern zu-
sammenarbeiten.

Vergleicht man die von den Lehrern festgestellte Struktur, Effizienz, Klarheit
und Benutzbarkeit, die Schüler aus den mit dem Internet angestellten Nachforschun-
gen erhalten, so ist in ihrer Gesamtbewertung eindeutig eine negative Tendenz zu er-
kennen (siehe Abbildung 6 und 7, Anhang). Aus den Beobachtungen der Erzieher in
den AMI-Schulen geht hervor, dass rund zwei Drittel meinen, die Ergebnisse der
Schüler aus ihrer Arbeit mit dem Internet kommen denen der Resultate, die sie aus
anderen Nachforschungen ziehen, „gleich“. 50% zeigen auf, „weniger effiziente“ Ar-
beiten zu erhalten, nur 17% der Arbeiten jedoch sind „weniger weiterverwendbar“.
Jeweils rund 20% der AMS-Lehrer gibt an, die Kinder erlangten „bessere“ Erträge
durch die Arbeit mit dem Internet, jedoch sieht circa die Hälfte von ihnen „weniger“
oder „viel weniger effiziente“ Resultate. In einer Subgruppenanalyse lässt sich fest-
stellen, dass vor allem Pädagogen, die nicht geschult wurden das Internet im Unter-
richt einzusetzen, den Schülern eher eine unvorbereitete Internetumgebung bieten
und die Ergebnisse ihrer Nachforschungen auch für uneffizienter halten. Umgekehrt
kamen die Erzieher, die versuchen das Internet wohlvorbereitet in ihr Material zu in-
tegrieren, eher zu der Schlussfolgerung, dass sich die Leistung und Arbeitsweise ihrer
Schüler verbessert haben.

Im Weiteren wurde die Arbeit mit dem Internet mit allen anderen Materialien
und Quellen in der Klasse verglichen (siehe Abbildung 8 und 9, Anhang). Dabei er-
gab sich, dass nur 14% der AMI-, jedoch fast die Hälfte aller AMS-Schüler mehr In-
formationen aus dem Internet als aus anderen Quellen ziehen. Nahezu alle Lehrer
betonten, dass ihre Kinder zumindest teilweise fähig sind, die eingeholten Auskünfte
zu verstehen. Nur vier AMS-Lehrkräfte gaben an, die Schüler könnten die Informa-
tionen nicht strukturieren oder schriftlich aufzeichnen. 71% der AMI- und über die
Hälfte der AMS-Schüler fertigen sich selbständig Notizen bei ihren Nachforschungen
im Internet an, 29 bzw. 39% tun dies zumindest „teilweise“. Während in den AMI-
Schulen die Kinder in 86% aller Fälle bei der Arbeit mit dem Internet „nicht“ gezielt
angehalten werden ihre Erkenntnisse aufzuschreiben, Arbeitsblätter auszufüllen oder
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Fragen zu beantworten, wird dies in fast der Hälfte aller AMS-Schulen „immer“ und
in einem Viertel „ab und zu“ praktiziert. Die Verhaftung in den ursprünglichen Prin-
zipien Montessoris, welche die selbständige Arbeit mit den Materialien betonen, ist
an dieser Stelle sehr gut zu erkennen. Ebenfalls selbstverständlich ist es für AMI-
Pädagogen, dass ihre Schüler immer auch andere Quellen benutzen, wenn sie sich
über ein Thema informieren und diese Alternativen jederzeit bereitstehen. Für rund
ein Fünftel der AMS-Schüler sind Alternativen nicht immer verfügbar.

Nachteile und auftretende Probleme

Um potentielle Nachteile des Interneteinsatzes in der Montessori-Pädagogik
spezifisch zu erfassen wurden acht Kriterien72 aufgestellt, welche von den Montesso-
ri-Lehrern in vier verschiedenen Kategorien beurteilt werden sollten. In diesem Zu-
sammenhang wurden sie außerdem gebeten anzugeben, ob sie sich in der Lage fühlen
das jeweils auftretende Problem in der Unterrichtssituation lösen zu können. Zusam-
mengefasst meinen 80% der AMI- und 79% der AMS-Erzieher auftretenden Proble-
men adäquat begegnen zu können. Als größte Gefahr sehen sowohl AMI- als auch
AMS-Pädagogen die Orientierungslosigkeit im Netz, das so bezeichnete  „lost in hy-
perspace“. Jeweils annähernd ein Drittel der Erzieher schätzten diese Schwierigkeit
als „groß“, „mittelmäßig“ oder „wenig“ ein. Nur drei Lehrer konnten keinen Nachteil
darin erkennen. In einem ähnlichen Verhältnis wird ein Nachteil darin gesehen, dass
Schüler zu viel Zeit mit dem Internet verbringen und sie durch das Medium nur un-
terhalten werden, ohne adäquate Ergebnisse zu finden. 56% aller AMI-Lehrer emp-
findet die letztgenannte Gefahr als „groß“. 44% der AMI-Pädagogen, jedoch nur 25%
der AMS-Lehrer sehen in ausgeprägtem Maß das Internet nicht als Bestandteil der
natürlichen Umwelt der Kinder an. Die mehr oder weniger große Befürchtung, dass
durch intensive Internetnutzung weniger Basisfähigkeiten geschult werden, haben
mehr als die Hälfte der Erzieher an AMI- und rund ein Drittel der Lehrer an AMS-
Schulen. Eine deutlich entspanntere Haltung nehmen Pädagogen beider Richtungen
gegenüber den möglichen Gefahren ein, dass Schüler weniger mit anderen Kindern
kooperieren oder ihr Geist durch die Komplexität des Mediums zu sehr beansprucht
wird. Lediglich 22% der AMI- und 8% der AMS-Pädagogen sehen dies als große Be-
einträchtigung für die Kinder an. Als Fußnote fand sich die Ansicht eines AMI-
Erziehers, der das Internet als ein voyeuristisches, entmutigend-stimulierendes In-
strument, das mit dem allgemeinen Leben nichts zu tun hat, titulierte. Des Weiteren
bemerkte ein AMS-Lehrer aufgrund der Nutzung des Internets die Vermeidung ande-
rer „Werkzeuge“. Auch bei dieser Fragestellung konnte festgestellt werden, dass die
persönliche Ausbildung und Haltung zum Medium Internet die Beantwortung sehr
stark beeinflusst. Lehrer, die über Erfahrung und pädagogische Konzepte verfügen,
schätzen die Gefahren geringer ein.

                                                
72Acht Kriterien zur Beurteilung der Nachteile des Internet-Einsatzes:
“Get lost in cyberspace, Students were just entertained, Students get in contact with sex and crime, Children spend too
much time online without having any result, Neglect of basic skill training, Less cooperation with other students, Brain
gets stressed by complexity, The Internet belongs not to the natural environment of the children.”
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Von großem Interesse schien die Evaluation der Probleme, die bei der Nutzung
des Internets im Klassenzimmer auftraten. Sechs mögliche Antworten73 in vier Ab-
stufungen konnten von den Lehrern angekreuzt werden. Mehrere von ihnen ergänzten
die Liste durch zusätzliche Anmerkungen. Alles in allem konnte festgestellt werden,
dass in den AMI-Schulen die angesprochenen Schwierigkeiten weniger vorkommen
oder als gravierend angesehen werden. Das größte Problem das bei 20% der AMI-
und 26% der AMS-Lehrkräfte „häufig“ auftrat bestand darin, dass die Schüler zu we-
nig Zeit hätten, ihre Nachforschungen zu beenden. Bei 20% der AMI- und 39% der
AMS-Schüler war dies „manchmal“ der Fall. Die Ursache davon genauer zu untersu-
chen könnte Thema einer weiteren Analyse sein. Dass die Informationen, welche die
Kinder aus dem Internet erhalten „manchmal“ oder „oft“ ungenügend waren wurde
von 60% aller AMI- und 79% aller Lehrer bei den AMS-Schulen bezeugt. Gleich
häufig sind die Informationen von den Schülern auch zu wenig strukturiert. Diese
Ergebnisse stehen in einem gewissen Widerspruch zu den bereits erläuterten Daten74,
wonach über die Hälfte aller Arbeiten gleich effizient und strukturiert sind wie die
Ergebnisse aus anderen Arbeiten. Wenig Schwierigkeiten bereiten die anderen er-
fragten Parameter - langes Warten am Computer, Konzentrations- oder Disziplinpro-
bleme. Dies hängt sicherlich mit der üblichen Arbeitsweise an Montessori-Schulen
zusammen nach der Materialien oft nur einmal vorhanden sind, Wert auf eine Ab-
sprache zwischen den Schülern gelegt wird und Konflikte in Ruhe gelöst werden.
Durchaus aufschlussreich war die Auflistung individueller Probleme, welche sich zu-
nächst auf den technischen Bereich bezogen. Schwierigkeiten mit dem Computer, zu
wenig Arbeitsspeicher, Druckerprobleme und zu langes Warten beim Laden be-
stimmter Webseiten wurden hier genannt. Aber auch Verhaltensweisen der Schüler
wie zu häufiges Drucken und Zugang zu ungeeigneten Internetseiten stellten Bela-
stungen dar. Schließlich sorgten sich noch einzelne Lehrer über die Unglaubwürdig-
keit der Quellen und die Unfähigkeit der Schüler, relevante Informationen zu erken-
nen.

Persönliche Ansichten der Schulleiter und Lehrer

Mit Skepsis, aber auch nicht vollständig ablehnend stehen die AMI-Direktoren
der Integration des Internets gegenüber. Fast die Hälfte von ihnen ist von der Not-
wendigkeit eines Internetanschlusses im Klassenzimmer überzeugt. Hingegen be-
grüßt ein Großteil der Rektoren in den AMS-Schulen das neue Medium als ein Werk-
zeug zu Nachforschungen, die selbstbestimmt und verantwortungsvoll durchgeführt
werden können und als Brücke zu Kulturen auf der ganzen Welt benutzt werden
kann. In ihren Augen ist das Internet ein Teil unserer Kultur, der Umgang mit ihm
Teil der praktischen Lebensbefähigung. Drei Viertel sehen die Notwendigkeit eines
Internetanschlusses in einem Klassenzimmer des 21. Jahrhunderts. Viele von ihnen
weisen jedoch auch darauf hin, dass es auf keinen Fall im Vorschulbereich, vielmehr
                                                
73 Aufgelistete Probleme bei der Nutzung des Internets im Klassenzimmer:
“Not enough time, The information the students obtained was insufficient, The information the students get is not
structured, Long line on the computers, Concentration wasn’t possible, Discipline problems.”
74 Vgl. Kapitel 4.2.5 Nutzung durch die Schüler.
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erst ab der dritten oder vierten Klasse sinnvoll einzusetzen ist und sehen ebenso die
Gefahr der Überhöhung aller technischen Neuerungen.

Die Vorbehalte der AMI- und AMS-Schulen dem Einsatz des Internets gegen-
über können gemeinsam beschrieben werden, denn sie gleichen sich. Viele betonen
die Wichtigkeit von praktischen Erfahrungen im Umgang mit dem Computer und die
Beachtung der von Montessori beschriebenen Entwicklungsstufe der Abstraktion. Es
wird angeführt, der Computer biete lediglich eindimensionale Erfahrungen, die den
sensorischen Bedürfnissen des Kindes nicht entsprechen. Heftig abgelehnt wird der
Nutzen des Internets in Form von „drill and practice“75, als Unterhaltungsmedium
und als Zugang zu Gewaltspielen oder Pornographie. Aber auch Lehrspiele mit „silly
rewards“76 und schnell wechselnden Bildern werden abgelehnt. Sorge gilt der perma-
nenten Ausbreitung der Arbeit mit dem Computer auch im Freizeitbereich, einer
vermehrten Kommerzialisierung und der Gefahr der Manipulation. Eine Abnahme
sozialer Erfahrungen im Klassenzimmer, die durch die Online-Arbeit entstehen kann,
bereitet nur wenigen Lehrkräften Sorge. Einige weisen jedoch auf die gesundheitli-
chen Schäden hin, die zum einen die Augen und den Haltungsapparat betreffen kön-
nen. Alle geäußerten Bedenken sind nicht unbedingt Montessori-spezifisch. Es sei
jedoch erwähnt, dass diese Bedenken in den öffentlichen Schulen der USA generell
weniger heftig diskutiert werden, als dies in Deutschland der Fall ist.

4.3 Diskussion der Ergebnisse
Die Zahlen dieser Querschnittsuntersuchung belegen, dass nordamerikanische

Montessori-Schulen nicht als internetfreier Schonraum betrachtet werden dürfen. Der
Einsatz des Mediums hat sich noch nicht so vehement durchgesetzt wie in den öf-
fentlichen Schulen77 der USA, ist jedoch im Durchschnitt schon weiter vorgedrungen
als in den öffentlichen Schulen Deutschlands zum selben Zeitpunkt78. Es ist deutlich
zu erkennen, wie sich vor allem durch die AMS anerkannte Schulen bemühen, dem
Medienverständnis der USA gerecht zu werden. Wie bei vielen anderen Erneuerun-
gen im Erziehungsbereich zeigen sich aber auch bei der Integration der neuen Medien
viele Probleme, die den Start erschweren und den Prozess verlangsamen.

Auch die Ausstattung mit entsprechender Hard- und Software und die technolo-
gische Schulung der Lehrer zeigen einen ähnlichen Entwicklungsstand auf. Es ist
deutlich zu erkennen, dass das Installieren von Computern mit Internetanschluss al-
lein kein Garant für die erfolgreiche Integration ist. Positive Bewertungen des Medi-
ums gaben fast ausnahmslos Lehrer, bzw. Schulleiter, die sich mit dem Internet be-

                                                
75 Drill & Practice-Programme verdanken ihre Herkunft dem behavioristischen Modell, das mit kleinen Lernschritten
und häufigem Feedback (Lob & Tadel) arbeitet (Reiz-Reaktions-Lernen). Diese Form des Lernens ist v.a. in Trainings-
und Übungsprogrammen wie z.B. Vokabellernprogrammen oder Rechentrainern anzutreffen. Für das Arbeiten mit dem
Internet funktionieren Frage-Antwort-Aufgaben nach dem „drill & practice“-Schema.
76 Belohnungen wie etwa animierte Bilder, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang zur Aufgabe stehen und deswe-
gen auf sie keinen Lerneffekt haben.
77 Vgl. Kapitel 2.3 Die Rolle der Neuen Medien im Erziehungsdenken der USA.
78 Vgl. Kapitel 6.1 Begründung der Konsequenzen.
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schäftigt haben oder formal fortgebildet sind. Viele einzelne Kommentare sprechen
dafür, dass sich in naher Zukunft noch mehr Lehrer mit dem Internet beschäftigen
und planen, dies noch häufiger in den Unterricht integrieren. Schulungen von den
Techniklehrern und anderen Institutionen sollen hier beitragen.

Die Schüler haben zu einem hohen Prozentsatz die Möglichkeit, das Internet zu
Hause zu nutzen. Eltern wollen sehr häufig, dass ihren Kindern in der Schule beige-
bracht wird wie sie damit umgehen können. Somit sind die Anforderungen an die
Schule als eine Institution, die auf neue technologische Veränderungen der Gesell-
schaft reagiert und die Kinder auf ein Leben in ihr vorbereitet auch bei privaten
Montessori-Schulen gegeben.

An Schulen, die einen speziellen „technology teacher“ eingestellt haben werden
mehr Fertigkeiten im Umgang mit den neuen Medien vermittelt und es findet ein ei-
gener Unterricht zur Schulung dieser Praxis statt. Die Klassenlehrer können zwar je-
derzeit den Spezialisten zur Hilfe rufen, halten sich selber jedoch mehr zurück im ei-
genen Umgang mit dem Internet als dies Lehrer an Schulen ohne technology teacher
tun. Eine Montessori-Ausbildung haben diese technology teacher in der Regel nicht,
insofern sind auch die von ihnen entwickelte Curricula oder Konzepte nicht unbe-
dingt an die Prinzipien Montessoris angepasst.

Auch die Klassenlehrer nutzen das Internet nicht nur nach den Prinzipien
Montessoris. Im Gegenteil geben viele konkrete Unterrichtsanweisungen und treffen
keine oder kaum Vorbereitungen zur Gestaltung der Internetumgebung. Die Ver-
wirklichung der Eingliederung in Montessoris Konzept ist insofern gegeben, als dass
die Computer als ein Werkzeug in die Materialien integriert sind und meist jederzeit
genutzt werden können. Aber auch hier limitieren Regeln den uneingeschränkten Ge-
brauch.

Dagegen zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass durch Lehrer vorbereitete In-
ternet-Umgebungen einen eindeutig positiven Einfluss auf die Leistungen und Ar-
beitsweise der Schüler haben. Erstaunlich wenige Pädagogen bieten den Schülern
durch Bookmarks, Linklisten oder andere Möglichkeiten die Auswahl an geeigneten
Webseiten, die sie für ihre Nachforschungen einsetzen können. Die Ursache dafür
kann zum einen in der geringen Medienkunde, aber auch im Verständnis für die
selbsttätige Arbeit des Kindes nach dem Prinzip Montessoris liegen. Die „Hilfe für
das Kind, es selbst zu tun“ wird dabei teilweise zu wenig geleistet.

Auf dem Gebiet der didaktischen Konzepte wird deutlich, dass eine Hälfte der
Lehrer sich mit dem Internet beschäftigt und medienspezifische Schritte überlegt hat
Nachforschungen im Netz anzustellen, während andere traditionelle Forschungstech-
niken von der Suche in Büchern und weiteren Medien auf das Internet übertragen.
Erzieher mit Internetkenntnissen sind besser in Lage, die spezifischen Aspekte des
Internets effizienter zu nutzen.
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Wie vorauszusehen gibt es eine Gruppe von Pädagogen, die das Medium ableh-
nen oder kaum nutzen. Wahrscheinlich warten gerade Montessori-Lehrer bei techni-
schen Neuerungen etwas länger ab, beobachten die Entwicklung intensiver und stel-
len das Kind stärker in den Mittelpunkt bei Überlegungen über Veränderungen in ih-
rem Klassenzimmer. Die spürbare Unsicherheit ist somit sicherlich einerseits durch
den Mangel an Langzeitstudien zu sehen, die sowohl tatsächliche Verbesserungen der
Leistungen als auch negative Folgen aufzeigen könnten. Aber auch das Fehlen über-
dachter und erprobter Konzepte scheint ein entscheidender Faktor für das zögerliche
Verhalten zu sein. Wie aus den Ergebnissen zu sehen ist, hat nur ein Teil der Schulen
einen Entwurf für die Internet-Nutzung entwickelt und oft geschieht dies durch einen
fachfremden Spezialisten. Dennoch ist die Anzahl der Lehrkräfte, die das Internet als
ein Werkzeug in ihrem Klassenzimmer ablehnen auch unter den AMI-Erziehern klei-
ner als erwartet. Deutlich ließ sich jedoch zum einen die Sorge, dass Kinder zu viel
Zeit mit dem Computer verbringen und andere, praktische Erfahrungen zu kurz
kommen, spüren. Ebenso ist das Einstiegsalter zur Internetnutzung immer wieder
Mittelpunkt heftiger Diskussionen.

Die Gefahren des Internets (lost in cyberspace, Entertainment etc.) werden ins-
gesamt eher hoch eingeschätzt, was positiv gesehen werden kann, wenn daraus Kon-
sequenzen für den sinnvollen Einsatz und ein eventuelles Konzept gezogen werden.
Dafür spricht, dass sich viele in der Lage sehen, diesen Gefahren zu begegnen. Die
Unglaubwürdigkeit der Quellen und die Unfähigkeit der Schüler, relevante Informa-
tionen zu erkennen stellen das Schlüsselproblem der Internetnutzung dar. Wege müs-
sen aufgezeigt werden, Kinder zu befähigen, Informationen aufzuarbeiten bzw. zu
verarbeiten, sie zu analysieren und strukturieren.

Schließt man an die Ergebnisse zum quantitativen Einsatz des Internets an, mag
es realistisch erscheinen, wenn Schüler altersgemäß ansteigend insgesamt bis zu zwei
Stunden in der Woche mit dem Internet arbeiten. So nimmt es keinen zu großen
Raum ein, der wenig Zeit für elementare, handgreifliche Erfahrungen lassen würde,
andererseits wird die starke Anziehungskraft des Mediums durch die ausreichende
Zeit des Ausprobierens geschwächt und das Internet kann als ein Werkzeug unter
vielen angesehen werden. Auf diese Weise kann ein natürliches Verhältnis zu den
Technologien angestrebt werden.

Die Ergebnisse dieser Umfrage geben einen umfassenden Überblick über die Imple-
mentierung des Internets in den Unterricht nordamerikanischer Montessori-Schulen.
Dennoch sagen die Zahlen wenig darüber aus, wie effektiv die Schüler das Internet
nutzen um Informationen zu finden, was sie finden, welche Wege sie nutzen um an
Informationen zu gelangen und was sie genau mit den Informationen machen, wenn
sie diese gefunden haben. Für einen vertiefenden Blick in die Arbeit der Schüler mit
dem Informationsmedium konnte eine Schule gefunden werden, deren Internet-
nutzung in etwa dem Durchschnitt der Montessori-Schulen entsprach. Die nachste-
hend beschriebenen Beobachtungen einer Montessori-Klasse zeigen, wie wichtig es



90

ist die gesamte Lernumgebung zur Beurteilung der Effektivität von Information-
stechnologien miteinzubeziehen.
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5 Der Interneteinsatz in der Praxis der Daycroft Montessori-Schule
in Ann Arbor, MI – Erhebungen einer Fallstudie

5.1 Beschreibung der Forschungsmethode
Neben der quantitativen Erfassung des Interneteinsatzes in nordamerikanischen

Montessori-Schulen wurde zusätzlich vom 19. März bis zum 12. April 2001 eine
qualitative Fallstudie in einer „upper elementary class“ (4. bis 6. Klasse) in der Day-
croft Montessori-Schule in Ann Arbor, Michigan durchgeführt. Da mit dem Internet-
einsatz im Lehrprozess ein komplexes Phänomen erforscht wird, erfordert dessen Be-
urteilung einen umfassenden und vertiefenden Blick. Die Lernumgebung in der
Montessori-Pädagogik bietet für den Einsatz neuer Technologien ganz besondere
Voraussetzungen. Ob das offene Konzept, die Achtung der persönlichen Lernge-
schwindigkeit und die Selbsterarbeitung von Lerninhalten die natürliche Integration
des Internets begünstigen, sollte unter anderem anhand dieser Studie untersucht wer-
den.

Zu Beginn jeder sozialen Forschung steht die Grundsatzentscheidung, die Men-
ge der zu beschaffenden Primärinformationen im Vorfeld auf einen für die Analyse
handbaren Umfang zu reduzieren (Kromrey 1994, S.174). Schließlich wurde der Um-
fang zeitlich und inhaltlich durch das von der Lehrerin durchgeführte Projekt „An-
cient Civilizations through Art and Language“ limitiert. Somit gelang es, eine Fokus-
sierung der Informationssammlung auf die für die Frage nach der Integration des In-
ternets in den Montessori-Unterricht relevante Aspekte eine inhaltliche Reduzierung
zu erreichen.

Zur umfassenden Beschreibung des Gesamteindrucks wurde nach dem Prinzip
der systematischen Perspektiven-Triangulation gearbeitet (Ecarius 2000, S. 315). Da-
bei wurden gezielt Feldbeobachtung, Interviews und Fragebögen miteinander kombi-
niert. Alle drei Verfahren wurden gleichwertig behandelt, wenngleich die Beobach-
tungen in der Montessori-Klasse sowie ihre Auswertung einen größeren Zeitrahmen
beanspruchten als die Durchführung und Auswertung der Interviews und Fragebögen.
Die Beschränkung auf fünf zufällig ausgewählte Schüler in der Schülerbefragung hat
zur Folge, dass nicht alle Schüler einzeln aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilt
werden können. Die Triangulation bezieht sich damit nicht auf die Ergebnisse aller
Auswertungen. Ein weiteres praktisches Problem entstand aus der Tatsache, dass na-
turgemäß nicht gleichzeitig alle Schüler beobachtet werden konnten, zumal die Arbeit
mit den Computern teilweise synchron in unterschiedlichen Räumen stattfand. Da
jedoch der Fokus dieser Studie sich nicht explizit auf die Arbeit bestimmter Schüler
mit dem Internet, sondern vielmehr auf die Effektivität der Internetarbeit im Allge-
meinen richtete, wurde dieser Nachteil in Kauf genommen.
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5.1.1 Begründung der Methodenwahl

In den vergangenen Jahren wurde in der Literatur immer genauer herausgear-
beitet welche Dienste speziell von Kindern im Internet genutzt werden und wie oft sie
das Medium gebrauchen. Darüber wie das Internet als Informationsträger von Kin-
dern genutzt und verstanden wird, auf welche Art und Weise sie sich das neue Medi-
um aneignen, welche Strategien sie entwickeln um die Anforderungen, die das Netz
an die Nutzer stellt, zu erfüllen und wie sie die besondere Mischung von Inhalt, Wer-
bung und Kommerz im Internet aufnehmen, ist allerdings wenig bekannt (Bilal 2000,
Large et al. 2002). Die vorliegende Untersuchung sollte auch einen Einblick in diese
Thematik geben. Die Funktion des Internets als Kommunikationsmittel ist nicht In-
halt dieser Studie.

Wie Oppenheimer (1997) in seiner Schrift „The Computer Delusion“ hinweist,
ist und bleibt es wichtig Kindern eine breite Grundlage zu geben, ihnen kognitive,
emotionale und motorisch-praktische Ausbildung zuteil werden zu lassen. Das Inter-
net ist ein Werkzeug in einer Lernumgebung. Seine Benutzung kann nicht isoliert
beurteilt werden. Gerade in der Montessori-Pädagogik, die das Kind ganzheitlich be-
trachtet, ist es notwendig weitere Materialien und Quellen, Tätigkeiten im Klassen-
zimmer, die Teilnehmer, ihre Interaktionen mit den verschiedenen Materialien sowie
ihre Umgebung in eine Fallstudie miteinzuschließen. Durch das von der Lehrerin
durchgeführte Projekt zum Thema „Ancient Civilizations through Art and Language“
bot sich die Möglichkeit, einen umfassenden Überblick über alle genannten Vorgänge
zu bekommen. Strukturelle  Arbeitsschritte der Klassenlehrerin innerhalb dieses Vor-
habens waren Einführungen („introductions“) in die verschiedenen Teilthematiken
(Überblick über verschiedene Künste und Sprachen der ägyptischen, griechischen
und römischen Kultur) durch sie selbst, Forschungsarbeiten der Schüler an individu-
ellen, selbst ausgewählten Bereichen sowie ebenfalls von den Schülern ausgewählte
handwerkliche Aktivitäten. Ein weiterer Vorteil des Projektes lag darin, an einem an-
schaulichen Beispiel zu erleben, wie das Internet in das Lernen miteinbezogen wer-
den kann, ohne andere Tätigkeiten oder Materialien zu verdrängen.

Um die Anwendung von Online-Arbeiten im Lehr-Lernprozess zu untersuchen,
musste auch die Integration anderer computerbasierter Technologien betrachtet wer-
den, da einerseits einzelne Tätigkeiten nicht immer zu trennen sind (beispielsweise
die Integration von Online-Daten in ein Word-Dokument) und andererseits auch ver-
gleichbare Suchstrategien (etwa beim Vergleich zwischen der Nutzung einer Enzy-
klopädie auf CD-ROM oder Daten aus dem Netz) zu erkennen sind.

Der Untersuchungsgegenstand dieses Teils der Arbeit ist nicht nur die Integrati-
on des Internets in ein Montessori-Klassenzimmer, sondern auch die Einbettung in
die technisch fortschrittliche, amerikanische Kultur. Insofern erlaubt der Gebrauch
ethnographischer Methoden Überlegungen zur Beziehung des Schülers zu seiner
Umwelt. Theorien zur situativen Wahrnehmung sagen aus, dass Lernen eine komple-
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xe Tätigkeit ist, die in einem sozialen Kontext gesehen werden soll (Brown 1989,
Greeno 1997, Rogoff 1990). Zu diesem Thema schrieb Mercer (1992, S. 33):

„This view of learning as situated activity does not necessarily drive us up some
non-empirical blind alley. Rather it suggests that the study of learning especially in edu-
cational settings must treat context and culture as part of what is being studied, not vari-
ables to be partialled out.”

Ein weiterer Grund für die Auswahl dieser Fallstudie war, dass ergänzend zu
den Ergebnissen der Querschnittsuntersuchung ein tieferes Verständnis für die Situa-
tion der Internetintegration und seine Bedeutung für diejenigen, die involviert sind,
gewonnen werden sollte. Gleichzeitig unterscheidet beide Untersuchungsarten, dass
hier der Prozess der Internetnutzung von größerem Interesse ist als das, was an Daten
gewonnen wird, der Kontext bedeutender ist als die einzelne Variable und das Ent-
decken mehr zählt als die Bestätigung (Merriam 1988, S. XII). Merriam definiert eine
Fallstudie durch folgende Charakteristika (1988, S. 12), welche für diese Arbeiten
Gültigkeit besitzen. Die Fallstudie ist...

1. speziell: Die Fallstudie konzentriert sich auf eine spezielle Situation,
Ereignis, Programm oder Phänomen.

2. beschreibend: Das Ergebnis einer Fallstudie ist eine ausführliche in-
tensive Beschreibung eines Phänomens, das untersucht wurde.

3. heuristisch: Fallstudien erhellen das Verständnis des Lesers über das
Phänomen, das untersucht wurde.

4. induktiv: Größtenteils beziehen sich Fallstudien auf induktive Argu-
mentationen.

Beschrieben wird in dieser Studie die Montessori-Lernumgebung mit den
Schülern, die das Internet nutzen, um Informationen zu finden und zu evaluieren. Der
Leser erhält Einblick in die Geschehnisse des Klassenzimmers während der angege-
benen Zeit. Der Prozess, der zur Klärung von Fragen und Zusammentragen von Da-
ten führte, wurde in induktiver Weise aufgezeigt.

Schließlich wurde diese Methode ebenso gewählt, um über das Phänomen des
Internetgebrauchs in einer offenen Unterrichtsumgebung zu informieren. Stenhouse
(1985, S. 269) schrieb in einem Artikel über Fallstudien und Erziehungspraxis, „case
studies are important as evidence“ (Stenhouse 1985, S. 267) und „case study research
should be of benefit and interest to those people who are studied ....”. So konnte diese
Studie potentiell einen Beitrag dazu leisten, ein besseres Verständnis zu erlangen, wie
neue Medien mit der Praxis im Klassenzimmer zu vereinbaren sind. Getreu dem
Motto von Erickson (1990, S. 173):

„Research can inform the generation of options by pointing to aspects of the prac-
tical work situation that may have been overlooked by policymakers“



94

ist eine Evaluation der Internetnutzung in Montessori-Schulen Grundlage für die
vielfach geführte Diskussion von Bildungspolitikern.

5.1.2 Gütekriterien der Fallstudie

Quantitative Kriterien sind nur bedingt für die Bewertung qualitativer Forschung
geeignet, da sie für andere Methoden (z.B. Tests, Experimente) entwickelt wurden
(Flick et al. 2000, S. 322). Diskussionen über eine Neuformulierung von Kriterien für
qualitative Forschung führen dazu, dass dabei oft bewusst auf die Begriffe „Objekti-
vität“, „Reliabilität“ und „Validität“ verzichtet wird. So können teilweise ungerecht-
fertigte Erwartungen im Vergleich mit standardisierten Verfahren vermieden werden.
Stattdessen werden die Gütekriterien zwar in das bekannte Schema quantitativer
Kriterien eingeordnet, jedoch mit den Alltagsbegriffen dieser Wörter bezeichnet
(Miles/ Huberman 1994, S. 277ff):

• Objektivität/Bestätigbarkeit qualitativer Untersuchungen;
• Reliabilität/ Verlässlichkeit/ Vorhersagbarkeit;
• Interne Validität/ Glaubwürdigkeit/ Authentizität;
• Externe Validität/ Transferierbarkeit/ Passung;
• Nutzung/ Anwendung/ Handlungsorientierung;

Um diese Studie glaubwürdig, nachvollziehbar und verlässlich zu gestalten,
wurde auf mehrere übliche ethnographische Methoden zurückgegriffen, die dazu die-
nen, dem Leser eine klare Beschreibung des Unternehmens aufzuzeigen und ihm die
Möglichkeit der besseren Evaluation dieser Arbeit zu geben (Goetz & LeCompte
1984). Nach Kirk und Miller (1986) muss der Forscher seine Vorgehensweise doku-
mentieren, inklusive der Vorbereitung und der Datensammlung und Evaluation, um
dem Leser die Reliabilität seiner Studie nachzuweisen. In der folgenden Ausführung
werden alle verwendeten Datenerhebungsinstrumente, ihre Handhabung, die Proto-
kollierung der Messergebnisse sowie die Auswertungsstrategien ausführlich darge-
legt, um eine aus qualitativer Sicht objektive und zuverlässige Studie aufzuzeigen.

Als Garant für die interne Validität dieser Studie wurde auf die Verfahrensweise
von Merriam (1988) zurückgegriffen. Sie verweist auf sechs Strategien, denen eine
qualitative Fallstudie genügen soll.

Als erstes wird die Wichtigkeit des Sammelns und Vergleichens mehrerer Da-
tenquellen genannt. Die Daten dieser Arbeit stützen sich auf die Beobachtungen, die
schriftlichen Arbeiten der Schüler, die Interviews mit Schülern und Lehrern und auf
die an die Kinder gerichteten Fragebogen.

Zweitens nennt Merriam die Notwendigkeit, die Daten auf das Thema zurückzu-
führen und sie auf ihre Plausibilität hin zu prüfen. Die Berichte und Ergebnisse zu
dem vorliegenden Projekt sind mit der Klassenlehrerin nach jedem Beobachtungszeit-
raum auf Richtigkeit und Unvoreingenommenheit abgestimmt worden. Regelmäßige
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Besprechungen mit nicht an der Forschung beteiligten Personen („peer briefing“ vgl.
Lincoln & Guba 1985) während des Beobachtungszeitraums konnten nicht durchge-
führt werden.

Als drittes führt Merriam an, dass die Daten über eine gewisse Zeit hin gesam-
melt und viele Beispiele betrachtet werden. Abgesehen von den vielen Einzelbesu-
chen vor und nach der beschriebenen Unterrichtseinheit in dieser Klasse wurden täg-
liche Aufzeichnungen während und nach den Unterrichtsstunden durchgeführt. Die
beobachtete Unterrichtseinheit dauerte vier Wochen und wurde täglich in einem vier-
stündigen Beobachtungsintervall begleitet. Von den vier Stunden wurden von der
Lehrerin ein bis eineinhalb Stunden täglich ausschließlich für die Besprechung und
Bearbeitung des Projekts verwendet. Somit ergab sich ein Gesamtbeobachtungszeit-
raum von 80 Stunden, von denen rund zwei Drittel reine Forschungszeit der Schüler
einnahm. In diesem Zeitraum bot sich die Möglichkeit, fast alle 22 Schüler einzeln
über eine Weile zu studieren, zumal sie abgesehen von den „Introductions“ die restli-
che Zeit mit freier Arbeit verbrachten. Die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse hätte si-
cher durch einen größeren Beobachtungszeitraum erhöht werden können, zumal der
Aufgabenbereich für die Schüler sehr auf das Thema fixiert war. Das unterschiedli-
che Interesse der Kinder und ihre Auswirkungen auf das Suchverhalten im Internet
wurden folglich nicht berücksichtigt. Andererseits konnten in dem Projekt alle Pha-
sen des Arbeitsverhaltens beobachtet werden, woraus sich folgern lässt, dass ein
weiterer Beobachtungszeitraum keine wesentlichen zusätzlichen Erkenntnisse erge-
ben hätte.

Viertens sollen nach Merriam weitere kenntnisreiche Personen gebeten werden,
die gefundenen Ergebnisse zu überprüfen. Die Resultate wurden von zwei Fakultäts-
mitgliedern der School of Education an der Universität von Michigan gelesen und
ebenso intensiv mit den Klassenlehrerinnen und einer weiteren Montessori-Lehrerin
diskutiert.

Fünftens betont Merriam, dass die Neigung des Forschers klar dargestellt wer-
den muss. Bereits an mehreren Stellen dieser Arbeit wurde die persönliche Haltung
des Autors herausgestellt, weitere Interpretationen finden sich am Ende dieses Kapi-
tels und zu Beginn des nächsten. Die einzige vorgeschlagene Strategie schließlich,
die für dieses Projekt nicht als passend empfunden wurde, war das Einbeziehen der
Teilnehmenden in alle Aspekte der Studie.

Die Beeinflussung der Erhebung durch die Anwesenheit des Beobachtenden,
sowie eine subjektiv geprägte Interpretation war nicht zu vermeiden, wurde für den
Zweck der Studie jedoch in Kauf genommen. Um die Aussagekraft der auf diesem
Wege erhaltenen Daten insgesamt zu erhöhen, wurde die Triangulation durch andere
Datenquellen (Interview, Fragebogen) herangezogen.
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5.1.3 Auswahl der Schule

Die Daycroft Montessori School wurde unter sieben besuchten Schulen im
Raum Ann Arbor/Detroit ausgewählt, weil sie bezüglich ihrer Ausstattung und ihrer
Einstellung dem Internet gegenüber etwa der durchschnittlichen amerikanischen
AMS-Schule entspricht79. Eine durch die AMS anerkannte Schule sollte deswegen als
Forschungsobjekt dienen, weil sie die Pädagogik Montessoris als Basis ihrer Erzie-
hung ansieht, aber ebenso zeitgenössische Forschungsergebnisse und neue Technolo-
gien in ihre Erziehungsphilosophie integriert. Diese Tatsache entspricht dem Ver-
ständnis der eigenen Haltung einer zeitgemäßen Pädagogik eher als die einer traditio-
nell geprägten AMI-Ausbildung. Auch versprechen die Ergebnisse der Studie in einer
„offenen“ Montessori-Pädagogik einen größeren Gewinn für die Übertragung auf das
eigene Konzept und damit auf die Integration in die öffentlichen Schulen Deutsch-
lands.

Die Bevorzugung einer „upper elementary class“, welche die Jahrgangsstufen
vier bis sechs zusammenfasst, begründet sich auf die Erkenntnisse aus der aktuellen
Forschung und den Prinzipien Montessoris, wonach Kinder in dieser Altersklasse das
Abstraktionsniveau erreicht haben  und fähig sind, die Systematik des Internets zu
verstehen, Nachforschungen mit ihm sinnvoll auszuführen und die erhaltenen Infor-
mationen effektiv auszuwerten80.

Ein weiterer Grund für die Auswahl der Schule war die Bereitschaft und das
Entgegenkommen der Lehrerin, das Unterrichtsgeschehen in der Klasse vom Anfang
der Unterrichtseinheit bis zu ihrem Ende zu öffnen. Der Zugang zur Klasse und den
in der beschriebenen Weise durchgeführten Beobachtungen waren ihrem Engagement
zu verdanken, sie nahm die Rolle einer Schlüsselposition81 ein. So bot sich die Mög-
lichkeit, die Schüler während aller Phasen des Tages, in denen sie Gelegenheit zur
Informationssuche mit dem Internet hatten, beobachten zu können. Auch die Erlaub-
nis, die Kinder zu ihren unterschiedlichen Tätigkeiten befragen zu dürfen, schien eine
große Hilfe, um einen umfassenden Einblick zu erreichen. Als nicht optimal wurde
das technische Hintergrundwissen der Klassenlehrerin angesehen, da diese ihre Aus-
bildung in den neuen Medien noch nicht abgeschlossen hatte. Dies wurde aber durch
die nahezu ständige Verfügbarkeit der Computerlehrerin kompensiert.

Schließlich spiegeln die Eigenheit der Lehrerin, des Curriculums, der Schule,
des technischen Stands und der Schüler das, was Salomon und Perkins (1996, S. 119)
als „whole culture of a learning environment“ bezeichnen. Das effektivste Lernen mit
Computern findet nach Ansicht von Salomon und Perkins dann statt, wenn es gut

                                                
79 Vgl. mit den Ergebnissen der Querschnittsuntersuchung, Kapitel 5 Der Interneteinsatz in der Praxis der Daycroft
Montessori Schule in Ann Arbor, MI – Erhebungen einer Fallstudie.
80 Vgl. Kapitel 2 Das neue Lernen mit dem Internet und Kapitel 3 Die Frage nach dem pädagogischen und didaktischen
Rahmen für den Interneteinsatz in Schulen.
81 Nach Flick (20005, S. 160ff) ist der Zugang zu einem untersuchten Feld vereinfacht, wenn auf Schlüsselpersonen
zurückgegriffen wird, die den Forscher einführen und den Kontakt herstellen. Sie verhelfen zu einer besseren „Innen-
perspektive“.
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überlegt in das Klassenzimmer integriert ist und auf den beabsichtigten Gebrauch an-
gepasst wird. Beide Kriterien schienen in der Daycroft Schule verwirklicht zu sein.
Die Computer und weitere Hardware waren ausreichend neu, so dass die Technologie
an sich keine Beschränkung darstellte und alle Aktivitäten problemlos durchgeführt
werden konnten. Die festgelegte Thematik der Unterrichtseinheit, „Ancient civiliza-
tions through art and language“, bot für die Schüler Anlass zu umfassenden Nachfor-
schungen im Internet. Schließlich entsprach die angewandte Pädagogik in ihren
Grundzügen der Theorie Montessoris, zeigte aber die typisch amerikanischen Abwei-
chungen wie die gesteigerte Interaktion zwischen Lehrern und Schülern und den
vermehrt experimentellen und kreativen Umgang mit den Materialien82. Die kind-
zentrierte und offene Umgebung zeigt sich kompatibel zu Salomons und Perkins
(1996, S. 124) Idee des „knowledge networking“, „little time with teacher talking to
whole class, high degree of student choice“.

Vor der Durchführung der Fallstudie wurde sowohl von der Schulleiterin als
auch von den Eltern schriftlich die Erlaubnis eingeholt, die Klasse während des vor-
gesehenen Zeitraums beobachten zu dürfen.

5.1.4 Datenerhebung

Die Hauptmethode der Datensammlung war eine passiv-teilnehmende, offene
und vollständige Beobachtung im natürlichen Umfeld der Schüler. Diese Form wurde
gewählt, da permanente Anwesenheit für die Beobachtung notwendig war, um die
aktive Arbeit und die soziale Alltagssituation des Unterrichts zu erfassen. Gleichzei-
tig sollte der natürliche Ablauf aber möglichst wenig gestört werden. Die Forschende
hielt Distanz zum Unterrichtsgeschehen, um es nicht zu beeinflussen. Unter der pas-
siv-teilnehmenden Beobachtung wird verstanden, dass den Schülern gegenüber das
Forschungsvorhaben zuvor begründet wird, der Forscher jedoch weder eine aktive
Rolle einnimmt, noch eine verdeckte Beobachtung praktiziert. Die Anwesenheit eines
Forschers beeinflusst zweifellos die Lehrenden und Lernenden, zumal er die Beob-
achtung der Internettätigkeit in unmittelbarer Nähe der Computer durchführen muss.
Umgekehrt ist auch die Interpretation der Ereignisse durch die Subjektivität des Be-
obachters geprägt. Es wurde hier versucht, den Vorschlägen Schützes (1973) zu fol-
gen und eine qualifizierte und reflektierte Ausarbeitung basierend auf den eigenen
Erfahrungen zu erstellen.

Die Beobachtung der „upper elementary“ fügte sich im Großen und Ganzen den
von Flick (20005, S. 154) benannten Phasen für ein solches Vorgehen:

• „Die Auswahl eines Settings: wann und wo die interessierenden Prozesse
beobachtet werden können“: Unter sieben Schulen wurde die Daycroft
Montessori-Schule ausgewählt. Die Art und Weise der Internetnutzung,

                                                
82 Vgl. Kapitel 4.2.1 Allgemeine Daten zur Schulsituation.
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die Bereitschaft der Klassenlehrerin sowie die von ihr geplante Unter-
richtseinheit führten zu dem beschriebenen Beobachtungsverfahren.

• „Die Festlegung, was bei der Beobachtung tatsächlich und unbedingt
festgehalten werden soll“: Vor der Beobachtung wurden anhand eines
Beobachtungsleitfadens die wichtigsten Kriterien (wann arbeiten die
Schüler mit dem Internet?, welche Vorbereitungen finden statt?, wie nut-
zen sie es?, welche Suchmaschinen werden benutzt? etc.) bestimmt.
Dennoch blieben die Beobachtungen offen im Hinblick auf die Be-
schreibung der Gesamtsituation und unerwartete Ereignisse.

• „Das Training der Beobachter, um solche Fokussierung zu vereinheitli-
chen“: Dieser Aspekt entfällt, da es sich nur um eine Beobachterin han-
delt und diese den Leitfaden selbst erstellt hat.

• „Beschreibende Beobachtungen, die eine zunächst noch allgemeine Dar-
stellung des Feldes beinhalten“: Diese Untersuchungen wurden vor dem
eigentlich beschriebenen Beobachtungszeitraum durchgeführt und in
Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 festgehalten.

• „Fokussierte Beobachtung, die sich zunehmend auf die für die Frage-
stellung relevanten Aspekte konzentriert“: Von Beginn an waren die Be-
obachtungen fokussiert auf die Suche der Schüler im Internet. Jedoch
wurden auch andere Arbeitsvorgänge observiert, um einen Vergleich in
den Arbeitsweisen einschätzen zu können und sich ein Bild von der ge-
samten Situation während des Projekts machen zu können. So wurde
beispielsweise die Vorbereitung der Lernumgebung genauer betrachtet.

• „Selektive Beobachtungen, die nur noch zentrale Aspekte gezielt erfas-
sen sollen“: Im Laufe des Projekts konnte gezielter selektiert werden,
welche Arbeiten am Bildschirm observiert wurden. Hier wurde bei-
spielsweise das wahllose Suchen im Internet differenziert vom strategi-
schen Ermitteln oder unterschiedliche Schülertypen im Zusammenhang
mit ihrem Arbeitsverhalten am Bildschirm erforscht.

• „Der Abschluss der Beobachtung, wenn die theoretische Sättigung er-
reicht ist, d.h. weitere Beobachtungen keine neuen Erkenntnisse mehr
bringen“: Während des vierwöchigen Beobachtungszeitraums konnten
alle Phasen des Projekts aufgrund der freien Arbeitsphasen intensiv stu-
diert werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine erweiterte
oder erneute Untersuchung keine zusätzlichen Befunde ergeben hätten.

Um die Nutzung des Internets als ein Werkzeug in der Montessori-Umgebung
zu beschreiben, wurde nach Harry Wolcott’s (1994) Vorschlag zur Untersuchung,
„observe everything, observe and look for nothing in particular“, die Beobachtung
sehr weit gefasst und versucht, einen allgemeinen Überblick über die Klassensituati-
on und das Klassenklima zu erhalten. Spradley (1980, S. 78) schlüsselt die Beschrei-
bung solcher Situationen anhand von neun Dimensionen auf, die sich fast ausnahms-
los auf diese Studie übertragen lassen:
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1. Raum (der physikalische Ort): Das Schulhaus, die einzelnen Klassen-
und Fachräume

2. Akteur (die beteiligten Menschen): Die Klassenlehrerin, die Computer-
lehrerin und die Schüler

3. Aktivitäten (ein Set von zusammenhängenden Handlungen, die Men-
schen ausführen): Das durchgeführte Projekt „Ancient Civilisations
through Art and Language“ mit den in ihm enthaltenen Aktivitäten

4. Gegenstand (die physikalischen Dinge, die vorhanden sind): Die für das
Projekt verwendeten Materialien und Quellen einschließlich der Com-
puter mit Zubehör

5. Handlung (einzelne Handlungen, die Menschen ausführen): Schüler auf
der Suche von Informationen in verschiedenen Quellen

6. Ereignis (ein Set von zusammenhängenden Aktivitäten, die Menschen
ausführen): Das Zusammenfügen verschiedener Informationen, um ein
produktives Arbeitsergebnis zu erhalten

7. Zeit (der Ablauf, der über die Zeit stattfindet): Der durch die festge-
setzten Zeiten geregelte Ablaufplan des Projekts

8. Ziel (die Dinge, die Menschen zu erreichen versuchen): Abgabe von
drei Berichten und zwei Kunstprojekten zu den verschiedenen Zivilisa-
tionen

9. Gefühle (Emotionen, die empfunden und ausgedrückt werden): Dieser
Aspekt wurde bei der Ergebnisermittlung nicht berücksichtigt

Zur Verwirklichung wurde ein Beobachtungsleitfaden erstellt, dessen besonde-
rer Fokus auf dem Zugang der Schüler zum Internet anhand konkret wahrnehmbarer
Verhaltensweisen lag. Zudem wurden die Umsetzung und die Bedingungen beim
praktischen Umgang mit dem Internet sowie die durch die Umgebung geprägten
Rahmenbedingungen intensiver beobachtet. Zur genauen Betrachtung der Schüler im
Umgang mit dem Internet bot es sich an, die von Montessori (1976, S. 118) entwik-
kelten Gesichtspunkte zur psychologischen Beobachtung in den Leitfaden einzubin-
den. Bei der Arbeit wurde somit notiert,

"(...) wann ein Kind beginnt, konstant bei einer Arbeit zu bleiben. Welche Arbeit
es wählt und wie lange es sich damit beschäftigt. Individuelle Besonderheiten in der Art
der Durchführung einzelner Arbeiten. Welchen Arbeiten es sich nacheinander am glei-
chen Tag mit welcher Ausdauer widmet. Ob es Zeiten spontaner Aufmerksamkeit auf-
weist und durch wie viele Tage hin. Wie sich das Bedürfnis, Fortschritte zu machen, of-
fenbart. Welche Arbeiten es in seiner Stufenfolge wählt und sich ihnen mit Ausdauer
widmet. Ob es Ausdauer zeigt, obwohl Anreize in der Umgebung dahin tendieren, seine
Aufmerksamkeit abzulenken. Ob es nach einer gewaltsamen Ablenkung die unterbro-
chene Arbeit wieder aufnimmt."

Sinn des Leitfadens war es, die Aufmerksamkeit des Untersuchers auf zweck-
mäßige, gut zu beobachtende Aspekte zum Verhalten der Schüler in Bezug auf das
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konkrete Unterrichtsprojekt zu lenken. Dabei wurden unterschiedliche Protokollier-
methoden angewandt:

• Stichwortprotokolle zu den Äußerungen der Schüler und der Lehrkraft
• Beschreibungen des Unterrichtsablaufs
• Tonbandaufzeichnungen während der Präsentationen
• Eindrücke der Beobachterin

Die Beobachtung der Schüler begann beim Eintreten in das Klassenzimmer und
wurde unmittelbar während oder im Anschluss an die Untersuchung protokolliert.
Während der „Introductions“83 wurden sowohl Tonbandaufnahmen wie auch Notizen
angefertigt, damit die ganze Konzentration den Schülern gewidmet werden konnte,
ohne wichtige Informationen der Klassenlehrerin zu versäumen. Limitierend war die
Tatsache, dass die Beobachtende mit dem Problem der begrenzten Perspektive kon-
frontiert war und nicht alle Aspekte einer Situation erfassen konnte. Auch muss da-
von ausgegangen werden, dass die Erinnerungs- und Wiedergabefähigkeit für die er-
lebten Vorgänge beschränkt ist und nicht alle Ereignisse – wenngleich sie auch sofort
oder am gleichen Tag schriftlich verarbeitet wurden – rekonstruiert werden konnten.

Da die Kinder jederzeit zwischen dem Klassenzimmer, dem Computerraum,
dem „Wissenschaftszimmer“ und der Bibliothek, in der ein weiterer Computer zur
Verfügung stand, wechselten und auch den Gang zum Arbeiten nutzten, konnten zwi-
schen den einzelnen Arbeiten an einzelne Schüler Fragen bezüglich ihrer Online-
Suche gestellt werden, ohne ihre Arbeit zu stören. Diese narrativen Kurzinterviews
lieferten bedeutsame Erkenntnisse über akute Probleme oder Fortschritte der Schüler
mit ihrer Arbeit am Internet. Auch wenn sich Fragen an die Lehrkräfte ergaben, fan-
den ergänzend kleine Nachgespräche statt. Auf Wunsch wurden ihnen die eigenen
Eindrücke mitgeteilt.

Zusätzlich wurden am Ende der Unterrichtseinheit fokussierte, leitfadenorien-
tierte Einzelinterviews mit der Lehrerin und fünf Schülern durchgeführt, um Fragen
nach persönlicher Erfahrung mit und ihrer Einstellung zum Computer und dem Inter-
net detaillierter stellen zu können. Alle Fragen wurden vorher eingehend mit zwei
weiteren Montessori-Lehrerinnen besprochen und verbessert. Die interviewten
Schüler wurden nach dem gelenkten Zufallsprinzip ausgewählt, d.h. zunächst wurden
die Schüler gefragt, wer gerne freiwillig teilnehmen würde. Dann wurden verdeckt
aus den angefertigten Namenskärtchen fünf Schüler aus den verschiedenen Altersstu-
fen gezogen. Eine Trennung nach Geschlechtern erfolgte nicht. Alle Interviews wur-
den mit Hilfe eines Tonbandgerätes aufgezeichnet. Als Gegenstand des Interviews
interessierte vor allem das genaue Verständnis der Kinder über das Medium Internet,
ihre Ansichten zur Validität der aus ihm entnommenen Informationen und ihre per-
sönliche Haltung dem Medium gegenüber. Ferner wurden sie nach dem eigentlichen
                                                
83 Einführungen der Klassenlehrerin jeweils zu Beginn der „culture lesson“. Darin wurden sowohl inhaltliche Erläute-
rungen zur jeweiligen Thematik, Anweisungen zu den „art und language“-Projekten als auch organisatorische Hinweise
zum gesamten Konzept gegeben.
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Nutzen für sie und nach der Präsenz des Computers vor allem in ihrem außerschuli-
schen Leben befragt. Das Interview mit der Lehrerin sollte ihre Einstellung zum Ein-
satz des Internets allgemein und speziell zu der durchgeführten Unit ebenso aufzeigen
wie zu der Integration des Internets in die Montessori-Pädagogik und die geplanten
Aktivitäten in der Zukunft. Alle Befragungen ließen Raum für die Gedanken der
Schüler und Lehrerin und wurden teilweise offen gehalten. Dennoch wurde immer
wieder zu dem thematischen Schwerpunkt gelenkt. Durch dieses themenzentrierte
Vorgehen konnten bei der qualitativen Auswertung subjektive Gewichtungen inter-
pretiert werden und auch Gesichtspunkte, die nicht in die Vorüberlegungen miteinbe-
zogen wurden, herausgefunden werden.

Um den aktuellen Kenntnisstand aller Schüler über Computernutzung und An-
wendungsparameter abzufragen, wurden sie um das Ausfüllen eines Fragebogens84

gebeten. In Anlehnung an den von Hill (1999, S. 163) erstellten “word association
survey“85 wurde ein solcher speziell auf die Situation der Schüler in der Daycroft
Schule angefertigt. Dieser sollte die Bedeutung des Internets für die Schüler im Ver-
gleich mit anderen Medien wie Büchern oder dem Fernseher darlegen.

Abschließend wurde ein fokussiertes Experteninterview mit der „technology te-
acher“ der Schule ebenfalls in leitfadengestützter offener Form geführt. Interessant
schien unter anderem der Umstand, dass die Lehrkraft dafür ausgebildet worden war,
Unterricht zur Computernutzung zu erteilen, aber keinerlei Montessori-spezifische
Ausbildung hatte. In diesem Gespräch stand nicht nur die persönliche Einstellung der
Interviewten zur Internetnutzung in der Schule im Vordergrund. Ebenso sollten In-
formationen zu den Inhalten des von ihr entwickelten Curriculums, die Erfahrungen
zum Umgang der Schüler mit den verschiedenen Computertechniken und eine Zu-
kunftsperspektive bezüglich des Einsatzes der neuen Technologien evaluiert werden.

5.1.5 Auswertungsverfahren

Alle Beobachtungen und Interviews wurden im Computer erfasst und mit der
Software winMAX 97 pro86 ausgewertet. Aus dem erfassten Material wurde unter
zuvor aus den Fragestellungen abgeleiteten Kategorien die Beobachtungen pro je-
weiligem Untersuchungstag ein- und zugeordnet. Die niedergeschriebenen Notizen
wurden wie ein zu interpretierender Text behandelt. Die Auswertung der Beobach-
tungsprotokolle erfolgte in drei Schritten, berücksichtigt wurden alle erfassten Daten:

• Zusammenfassende Beschreibung der Stichwortprotokolle, der notierten
Eindrücke und der Tonbandaufzeichnungen zur Integration des Internets
in die Forschungsarbeiten (Unterrichtssituation, Art und Dauer der Be-

                                                
84 Siehe Anhang: Fragebogen an die Lehrer/Schulleiter/Ausbildungsstätten.
85 Siehe Anhang: “Word association survey“.
86 winMAX 97 pro (entwickelt von Udo Kuckartz, FU Berlin) ist ein QDA (Qualitative Data Analysis)-Programm, mit
dessen Hilfe qualitative Daten, Texte ausgewertet werden können. Ehe ein Text codiert werden kann, muss er zunächst
transkribiert, formatiert und in das QDA-Programm importiert werden.
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schäftigung mit dem Internet, Qualität und Effektivität der Arbeit mit
dem Internet, soziale Komponenten der Internetarbeit, Rolle des Leh-
rers).

• Interpretation der gefertigten Beschreibungen im Sinne von Textdeutung
in Bezug auf die Fragestellung der Arbeit (Wie ist das Medium Internet
in die Konzeption Montessoris eingebunden? Wie effektiv und sinnvoll
ist seine Nutzung?).

• Äußerung eigener Interpretationen, Ideen und Vermutungen, die sich aus
den Ergebnissen ableiten ließen.

Die aufgezeichneten Interviews wurden wortwörtlich in der Originalsprache
aufgeschrieben, um Übersetzungsfehler zu vermeiden und dadurch eine größere Ob-
jektivität zu ermöglichen. Auch die Zitate in der folgenden Ergebnisdarstellung sind
aus diesem Grund in englischer Sprache. Die Interpretation und Evaluation jedoch
erfolgte in Deutsch, wurde aber mit Hilfe einer muttersprachlichen Person auf ihre
richtige Auslegung hin überprüft.

Als erster Auswertungsschritt der Interviews und der Beobachtungen wurde zu
Beginn der Untersuchung ein Kategoriensystem erstellt, das sich im Laufe der Eva-
luation ständig weiterentwickelte. Diese Flexibilität wurde bis zum Ende der Codie-
rung aufrechterhalten. Aus den gewonnenen Ergebnissen resultierten die Überschrif-
ten der folgenden Ergebnisdarstellung. Das kategoriale Inhaltsverzeichnis schloss
sowohl die Beobachtungen als auch die einzelnen Interviews und Aussagen der Be-
fragten mit ein. Im Retrieval-Verfahren87 verlief die Auswertung auf zwei Ebenen.
Zum einen gab es eine themenzentrierte Analyse in den einzelnen Textpassagen aber
ebenso wurde das Gesamtmaterial einer Betrachtung unterzogen.

Um eine Anonymisierung zu gewährleisten, wurden alle Schüler mit einem
Decknamen versehen. Der gleiche Deckname wird in der gesamten Darstellung ein-
deutig und einheitlich verwendet. Um die Lehrkräfte anonym zu halten, wird allge-
mein von der „Lehrerin“, „Klassenlehrerin“, „Lehrkraft“, „Frau A.“ (Decknamens-
kürzel für Klassenlehrerin) oder „Frau B.“ (Computerlehrerin) gesprochen. Da eine
Geschlechterrolle in dieser Arbeit thematisiert ist, wurde dieses Identitätsmerkmal
nicht verschlüsselt. Mit Genehmigung der Rektorin durfte auch der Name der Schule
veröffentlicht werden.

5.2 Ergebnisse der Fallstudie

5.2.1 Beschreibung der Schule und der Klasse

Die Daycroft Montessori-School ist eine durch die AMS anerkannte Montessori-
Schule für Kinder ab drei Jahren bis zur sechsten Klasse. Sie liegt am westlichen
                                                
87 Das Retrieval-Verfahren bezeichnet das Wiederfinden codierter Textsegmente mit Hilfe des Computers.
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Ortsrand der Stadt Ann Arbor. Die Kindergarten- und Vorschulklasse sind separat
von der Grundschule in einem anderen Stadtteil Ann Arbors untergebracht. Alle
Schüler werden von ihren Eltern mit dem Auto dorthin gebracht, was in Amerika üb-
lich ist, wenn nicht spezielle Schulbusse eingesetzt werden88. In der Daycroft-Schule
sind drei viertel der Schüler aus Ann Arbor, die restlichen aus kleineren Gemeinden
im Umkreis von 20 Meilen. Der moderne Flachbau steht auf einem großzügig ange-
legten Grundstück mit einem weit reichenden Parkplatz vor und einer Spielwiese
hinter dem Gebäude. Alle Klassenzimmer haben einen eigenen Ausgang zu dieser
Wiese, die Fachräume liegen nach vorne zum Parkplatz hin. Zu den zusätzlichen
Zimmern zählen das Computerlabor (focus room), eine Bücherei (library), ein Wis-
senschafts- und Kunstzimmer (science and art room) und eine Doppelturnhalle (gym-
nasium), die auch für Aufführungen genutzt wird. Weiterhin gibt es einen Aufent-
haltsraum für die Lehrerinnen mit integrierter Küche, einen Konferenzraum und die
Räumlichkeiten der Rektorin und des Sekretariats. Im klassenzimmergroßen Com-
puterraum stehen acht mit dem Internet vernetzte Computer relativ eng beieinander.
Weiterhin ist er mit zwei Gruppentischen und mehreren Einzeltischen sowie dem Pult
der Computerlehrerin eingerichtet. Jede Klasse hat in diesem Raum speziellen Unter-
richt zur Computernutzung. Dazu werden die einzelnen Klassen in zwei Gruppen
aufgeteilt. Parallel findet die Schulung zur Nutzung der Bibliothek und anderen Me-
dien statt. Da nur vier Klassen in dem gesamten Gebäude untergebracht sind und der
Computerraum von jeder Gruppe jeweils eine Stunde pro Woche zum Unterricht ge-
nutzt wird, ist er mit Ausnahme dieser acht Stunden für alle Schüler frei zugänglich.
Die Computerlehrerin ist an drei Tagen der Woche in diesem Gebäude beschäftigt,
die anderen zwei verbringt sie in dem Teil der Schule, in dem der Kindergarten und
die Vorschule untergebracht sind. Alle Schüler und Eltern unterzeichnen vor dem er-
sten Computergebrauch zu Beginn des Schuljahres eine Police89, wonach sich die
Schüler für einen angemessenen Umgang mit den Computern und dem Internet ver-
antwortlich erklären.

Die Philosophie der Schule begrüßt eine multikulturelle Klassengemeinschaft,
die sowohl Kinder verschiedener Nationen, Rassen als auch Religionen beinhaltet. So
sind 166 von derzeit 252 Schülern weiße Amerikaner90. Es wird versucht, den Kin-
dern das Bewusstsein und den Stolz über ihre eigene kulturelle Identität zu vermitteln
und ihnen damit den Respekt für sich und für andere nahe zu bringen. Als Resultat
lernen und entwickeln sich die Schüler in einer Atmosphäre, die durch ihre Verschie-
denheit geprägt ist. Die Verwirklichung der Montessori-Pädagogik zeigt sich darin,
dass eine persönlich gestaltete, positive Erziehungsumgebung kreiert wird, welche
die individuellen Unterschiede anerkennt und das ganze Kind bildet. Ein weiteres
Kennzeichen ist die Achtung der individuellen Entwicklungsgeschwindigkeit, um
jedem Kind die Möglichkeit zu bieten, sein ganzes Potential zu entfalten. Die Erzie-
                                                
88 Die meisten öffentlichen Grundschulen (Klasse 1 bis 6) werden durch Schulbusse angefahren, welche „nur“ den je-
weiligen Distrikt versorgen.
89 Siehe Anhang: „Daycroft’s Acceptable Use Policy for Technology- Grade 3-6“.
90 Die restliche Zahl setzt sich aus gemischt-rassischen Kindern (34), afrikanischen (15) und asiatischen (21) Amerika-
nern sowie hispanischen (2), asiatischen (6) und europäischen (8) Schülern zusammen.
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hungsziele91 sind von der Schule festgesetzt und veröffentlicht. Für die jeweilige Al-
tersstufe in der Grundschule liegt die Betonung des „Montessori Designs in Educati-
on“ auf der Vorstellungskraft der Kinder und ihrem Willen, neue Dinge zu erfor-
schen, in der Unterstufe noch hauptsächlich durch praktische Erfahrungen, in der
Oberstufe vermehrt durch abstrakte Forschungsprojekte.

Als Zusatzunterricht werden an dieser Schule der Sport, das Benutzen der Bü-
cherei/Medien, Computer, Musik, Spanisch, Wissenschaft und Kunsterziehung ange-
boten. Weiterhin liegt die Betonung auf täglichen Aktivitäten mit dem Computer,
handwerklichen Tätigkeiten, Durchführen von Spielen und Liedern und kreativen
Projekte. Der Lehrplan ist ausdrücklich darauf ausgerichtet, ausreichend Pausen zu
gewährleisten. Die Eltern erhalten einen Überblick über das Curriculum der einzelnen
Jahrgangsstufen, in denen die Klassen 1 und 2, 3 und 4 oder 5 und 6 zusammenge-
fasst sind. In der ersten Stufe (Klasse 1 und 2) wird „Technology“ als ein Bereich
unter „Cultural Areas“ eingeordnet, zu denen auch „Geography“, „History“ und „Sci-
ence“ zählen. Kinder in diesem Alter sollen das Umgehen mit der Tastatur und der
Maus lernen und mit mehreren Programmen vertraut gemacht werden. Sie sollen
technische Fertigkeiten erwerben, wie beispielsweise Disketten und CD-ROMs gela-
den werden und lernen, wie das Internet für das Sammeln von Informationen benutzt
wird. Dabei steht der „technology teacher“ als Unterstützung zur Verfügung. In den
beiden anderen Klassenstufen ist der Begriff „technology“ ohne nähere Erläuterung
dem Bereich „science“ zugeordnet. Der Fokus wird hier mehr auf inhaltliche als auf
technische Fähigkeiten gerichtet.

Die Größe und Ausstattung des Klassenzimmers zeigen, im Gegensatz zu vielen
in anderen Montessori-Schulen, auf den ersten Blick kaum Montessori-spezifische
Besonderheiten auf. Die Einzeltische sind zu vier Gruppen im Raum verteilt ange-
ordnet. Raumtrennende etwa ein Meter hohe Regale vermitteln den Eindruck einzel-
ner Nischen. Bei näherer Betrachtung ist erkennbar, dass nur wenige der bekannten
Montessori-Materialien, angeordnet in an der Wand stehenden Regalen, vorhanden
sind. Das Equipement wird jedoch durch viele Bücher und weitere, auch selbst herge-
stellte Materialien ergänzt. Die originalen Montessori-Materialien zur Sprachent-
wicklung und zur Mathematik (wie etwa die Sandpapierbuchstaben oder das Perlen-
material) stehen den Schülern in den Klassenzimmern der „lower elementary“ zur
Verfügung. Die Lehrerin der untersuchten Klasse betont den Reifegrad der Schüler
und die Fähigkeit der Abstraktion, wonach ihrer Meinung nach die Materialien nicht
mehr benötigt werden. Lediglich die zur Raumvorstellung entwickelten Materialien
erfüllen in ihren Augen in dieser Altersstufe noch ihren Zweck.

Zwei Computer sind im Klassenzimmer vorhanden, beide haben einen Internet-
anschluss. Direkt gegenüber des Klassenzimmers liegt das Computer-Lab (focus
room) mit acht weiteren Computern, das von den Schülern, solange dort kein Unter-
richt stattfindet, genutzt werden kann.

                                                
91 Siehe Anhang: Erziehungsziele der Schule.
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5.2.2 Unterrichtssituation

Lehrer

Der Klasse sind, wie an dieser Schule insgesamt üblich, immer zwei Lehrerin-
nen zugeteilt. Eine von ihnen ist ausgebildete Montessori-Lehrerin und übernimmt
die Hauptverantwortung, während der „Assistant-teacher“ in der Regel keine spezi-
fisch pädagogische Ausbildung hat. Die beiden Lehrkräfte haben verteilte Aufgaben
und unterrichten in der Regel nicht parallel. Während der Unterrichtseinheit „Ancient
cultures“ nahm die Hilfslehrerin nicht aktiv am Unterrichtsgeschehen teil und war
sogar zum Teil abwesend.

Eltern

Alle Eltern der Schüler in der untersuchten Klasse haben einen High-school-
Abschluss und viele haben studiert. Die Motivation der Eltern ihre Kinder in diese
Montessori-Schule zu bringen, liegen nach Angaben der Lehrerinnen zunächst darin,
dass sie eine gute Ausbildung für ihre Kinder anstreben und sie an einem sicheren
Platz unterrichtet sehen wollen. Weiterhin ist ihnen wichtig, dass ihre Kinder Ver-
antwortung lernen, intensiv betreut werden und individuell lernen können. Nur weni-
ge haben selbst eine Montessori-Schule besucht. Alle Eltern sind laut Aussagen der
Klassenlehrerin sehr daran interessiert, dass ihre Kinder in der Schule Erfahrungen
mit dem Internet sammeln.

Schüler

Das Niveau der Klasse ist laut Aussagen der Klassenlehrerin eher hoch, die
Klasse entspricht jedoch bezüglich der Zusammensetzung und der Leistungen etwa
dem Durchschnitt der Schule. Dennoch gibt es auch Schüler mit auffälligen Lese-,
Lern- oder mathematischen Schwächen. Ihnen werden zusätzliche strukturelle und
persönliche Hilfen angeboten. Beispielsweise werden alle Englisch- und Mathematik-
stunden innerhalb der freien Arbeit nicht nach Altersstufen getrennt abgehalten, son-
dern die Differenzierung erfolgt vielmehr nach den Fähigkeiten der einzelnen Schü-
ler. Weiterhin erhalten diese Schüler statt des an alle Schüler ausgeteilten Arbeitspla-
nes für eine Woche einen Tagesplan, der ihnen die freie Wahl ihrer Aufgaben wäh-
rend des einzelnen Schultages lässt. Jeder Schüler arbeitet gemäß seinen Fähigkeiten
in entsprechendem Arbeitstempo mit den für ihn optimalen Materialien. Bis jetzt
wurden die Kinder noch nicht gedrängt, den Computer oder das Internet häufiger zu
nutzen. Bei dem untersuchten Projekt bestand die Klassenlehrerin jedoch darauf, dass
in den gefertigten Arbeiten mindestens eine Quelle aus dem Internet aufgelistet wur-
de. So konnten auch Kinder beobachtet werden, die sich noch kaum mit dem Internet
beschäftigt haben und eher unsicher in ihrer Anwendung sind. Von den insgesamt 22
Schülern (12 Mädchen und 10 Jungen) in der Klasse verlassen nach diesem Schuljahr
fünf Schüler der 6.Klasse die Schule, vier von ihnen gehen wieder in Privatschulen.
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Nur fünf Schüler sind in der 4. Klasse, die restlichen zwölf Kinder in der 5. Jahr-
gangsstufe.

Täglicher Ablauf

Für den täglichen Ablauf gibt es einen von den Lehrerinnen erstellten Grund-
plan, der bei Bedarf geändert wird. Von 8.15 bis 10.00 Uhr am Morgen sind eine „in-
dependent work time“92 und „small group lessons“93 vorgesehen. Anschließend folgt
eine zehnminütige Pause. Die zweite unabhängige Arbeitszeit mit einzelnen Unter-
richtsphasen der einzelnen Gruppen findet von 10.10 bis 12.30 Uhr statt. Der Zeit-
raum zwischen 12.00 und 12.30 Uhr wird zum Aufräumen und Vorlesen genutzt. Im
Anschluss daran folgt eine einstündige Pause, die im Freien und/oder im Klassen-
zimmer stattfindet und den Schülern auch Möglichkeit des Zurückziehens gibt. Der
Nachmittagsunterricht von 13.30 bis 15.00 Uhr wird für „culture introductions“ und
„work“ freigehalten.

Innerhalb dieses festgelegten Klassenstundenplans haben die Schüler wöchentli-
chen Fachunterricht in Musik (30 Minuten), Spanisch (30 Minuten), Sport (eine
Stunde), Kunsterziehung (eine Stunde) und Bücherei/Computer (eine Stunde). Haus-
aufgaben werden in einem wöchentlichen Plan vergeben, die im Laufe der Woche,
spätestens am darauf folgenden Montag vorzuzeigen sind.

Für das gemeinschaftliche Zusammenleben in der Klasse sind von der Klassen-
lehrerin verschiedene Regeln entwickelt worden94, die zum einen den Umgang mit
Möbeln und Materialien betreffen, aber auch Arbeiten, sowie das sonstige schulische
Leben anbelangen. Ebenso entstand ein Führer zur „Citizenship and responsibility in
the Upper Elementary Montessori Classroom”, in dem drei Stufen des verantwor-
tungsvollen Arbeitens dargestellt werden. Diese Einteilung hilft den Schülern sich
selbst einzuschätzen, ihre Arbeitshaltung gegebenenfalls zu verändern und sie bietet
eine Transparenz der Leistungsbeurteilung sowohl für die Kinder als auch ihre Eltern.

Die beiden Computer im Klassenzimmer stehen erst seit diesem Schuljahr zur
Verfügung. Anfangs haben die Schüler sie auch dazu benutzt, sich mit Spielen zu
vergnügen, was jedoch nach Aussagen der Lehrerin bald Überhand nahm und verbo-
ten wurde. Seitdem werden sie nur verwendet, um Nachforschungen anzustellen und
Berichte zu tippen. Sie werden nach Aussagen von Frau A. sehr rege genutzt, ebenso
wie die Computer im Computerraum, aber nur noch für schulische Zwecke. Ihrer An-
sicht nach tendieren die Kinder auch nicht dazu, ohne einen triftigen, schulischen
Grund im Netz zu surfen. In der Tat konnte während der gesamten Beobachtungszeit
nur einmal ein Schüler dabei beobachtet werden, der sich auf einer Webpage über

                                                
92 „Independent work time“ entspricht dem deutschen Begriff der „Freiarbeit“.
93 In den „small group lessons“ werden Englisch und Mathematik nach unterschiedlichen Leistungsstufen in Kleingrup-
pen unterrichtet.
94 Die Klassenregeln („Classroom Rules for the Upper Elementary“) sowie der Leitfaden für die Verantwortlichkeit („A
guide to Citizenship and responsiblity in the Upper Elementary Montessori Classroom“) sind im Anhang zu finden.
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den Sänger Bob Marley erkundigte. Dennoch bleibt nicht zu vergessen, dass den
Kindern die Präsenz der Beobachterin durchaus bewusst war.

5.2.3 Beschreibung des Projekts „Ancient Civilizations through Art and Lan-
guage“

Die untersuchte Unterrichtseinheit wurde ebenso wie alle anderen Sequenzen
des Bereichs „Kultur“ in einem Block unterrichtet. Das Projekt ist dem Bereich „Di-
versity of Cultures in the World“ des von der Lehrerin erstellten Plans für das Schul-
jahr 2000/200195 zuzuordnen.

In allen bisher durchgeführten Units wurde auf die selbständige Forschungsar-
beit der Schüler besonderen Wert gelegt. Dafür standen ihnen immer eine Reihe von
Büchern zum jeweiligen Sachthema und der Computer mit Internetanschluss zur Ver-
fügung. Zusätzlich bemühte sich die Lehrerin immer, weitere Materialien zu besor-
gen und „hands-on“ Aktivitäten mit einzubeziehen.

Das angesiedelte Thema der Sequenz war für die Klassenlehrerin neu. Für den
Zeitraum von vier Wochen, in dem das Projekt durchgeführt wurde, erstellte sie einen
stichwortartigen Plan über die Themen der täglichen Einführungen96, wich aber je
nach den jeweiligen Gegebenheiten in den meisten Fällen davon ab. So wurde in der
ersten Woche über Ägypten, in der zweiten Woche über Griechenland und in der
dritten Woche über die Römer jeweils etwa insgesamt eine Stunde erzählt, vorgelesen
und das Wissen der Schüler aktiviert. Auf diese Weise wurde allen Schülern das nö-
tige Backgroundwissen vermittelt. Zusätzlich gab sie immer wieder organisatorische
Hinweise und wiederholte diese bei jeder sich bietenden Gelegenheit.

Die Aufgaben, die von den Kindern gelöst werden sollten, teilten sich in zwei
große Teilbereiche. Teil 1 bestand aus einem Forschungsthema, das sich die Schüler
selbst wählen konnten, in Teil 2 wurde die Bearbeitung von jeweils zwei Kunst- und
Sprachthemen verlangt. Die von der Klassenlehrerin vorgeschlagenen Themen für
das Forschungsprojekt durften jeweils nur von einem Kind gewählt werden, jedoch
betonte sie hier, wie auch bei jedem anderen Projektthema, dass diese nur als Vor-
schläge anzusehen seien und die Schüler sich gerne jederzeit selber ein Thema su-
chen könnten. Folgende Angebote standen zur Verfügung: Essen, Kleidung, Wohnen,
Städte, Transport, Erholung, Verteidigung, Schulen, Musik, Politik, Religion, alltäg-
liches Leben, Architektur, Literatur, Theater, Wissenschaft, berühmte Leute (für bis
zu drei Schüler), Geld, Festivitäten, Kinder, archäologische Stätten (für bis zu drei
Schüler), Gesetze, Werkzeuge.

Wie sich herausstellte, wollten sich die Kinder sofort für eines der ausgehängten
Themen entscheiden und konnten sich auch schnell und ohne größere Probleme eini-
gen, ohne dass ein Thema doppelt gewählt wurde. Nur ein Schüler wählte ein selbst
                                                
95 Siehe Anhang: Jahresplan der „upper elementary“.
96 Siehe Anhang : Ausgearbeiteter Arbeitsplan der Klassenlehrerin.
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ausgedachtes Motiv: Mythologie. Zwei weitere Kinder teilten sich den Bereich Ver-
teidigung in Waffen und Armee auf. Zu ihrem jeweiligen Thema mussten sie nun je-
weils zu Ägypten, Griechenland und Rom einen Bericht erstellen, der zunächst als
bleistiftgeschriebener Entwurf der Lehrerin vorzuzeigen und dann als handgeschrie-
bene oder getippte Endfassung abzugeben war. Die Erstentwürfe sollten spätestens
am Anfang der zweiten (Ägypten), dritten (Griechenland) und vierten Woche (Rom)
der Sequenz vorliegen. Für die endgültigen Aufsätze hatten die Kinder Zeit bis zum
letzten Tag des Projekts. Vorgaben wurden ihnen insofern gemacht, als dass sie so-
wohl geschichtliche als auch aktuelle Informationen sowie ihre benutzten Quellen
integrieren sollten. Der Bericht sollte getippt einen Umfang von mindestens einer,
höchstens zwei Seiten haben. Ein handgezeichnetes Bild konnte jeweils hinzugefügt
werden, war aber nicht verlangt.

Für die „Art- and Language“-Projekte97 stellte Frau A. mindestens jeweils drei
Themen als auch die zugehörigen Materialien zur Verfügung. Die Schüler wählten
jeweils zwei Projekte aus jedem der beiden Bereiche (insgesamt vier) und mussten
davon jeweils eins nach zwei Wochen und eins nach drei Wochen fertiggestellt ha-
ben. Auch hier betonte sie die Möglichkeit eigener Ideenverwirklichung. Da die
Schüler diese Projekte hauptsächlich am Nachmittag ausführten, konnte diese Arbeit
kaum beobachtet werden. Lediglich am Ende der Sequenz verlagerten einige dies
auch auf den Vormittag, zumal das Abgabedatum auf den letzten Tag verschoben
wurde.

Zusätzlich erwähnte Frau A. den Schülern gegenüber die Möglichkeit, mit den
Eltern einen Ausflug in das beschriebene Museum zu machen und sich vor Ort au-
thentischer zu informieren. Ein Klassenausflug war zu diesem Thema nicht vorgese-
hen, da in diesem Schuljahr bereits viele Exkursionen schon stattgefunden hatten. In
der ersten Woche der Unterrichtseinheit gab es auch einen Bericht zum Projektthema
im Fernsehen, von dem die Lehrerin und zwei Schülerinnen jedoch erst im Nachhin-
ein berichteten.

5.2.4 Rahmensituation des Projekts

An zehn Vormittagen gab Frau A. eine Einführung in die jeweilige Thematik
oder informierte über organisatorische oder inhaltliche Fragen zu den „Art- and Lan-
guage-Projekten“. In der Regel saßen die Kinder dabei in der Mitte des Klassenzim-
mers auf dem Boden, alle mit dem Gesicht zu der auf einem Stuhl sitzenden Lehrerin.

                                                
97 Vorschläge für Kunstprojekte:
Ägypten: Hieroglyphen auf Gipstafeln, Zeichnungen mit Wasserfarben auf Gipstafeln, Tonarbeiten, Herstellen von
Papyruspapier;
Griechenland: Gipszeichnungen mit Wasserfarben, Papiermosaiken, Fliesenmosaiken, Töpfereien;
Rom: Gipszeichnungen mit Wasserfarben, Töpfereien, Skulpturen;
Vorschläge für Sprachprojekte:
Ägypten: Hieroglyphen, Rosetta Stein, Tusche
Griechenland: Mythen, Alphabet;
Rom: Alphabet, Julianischer Kalender, Latein, Redekunstpräsentationen
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Die Präsentationen über die drei Kulturen, die an fünf der zehn Vorstellungen gege-
ben wurden, dauerten im Durchschnitt 25 Minuten. Die Informationen zu den organi-
satorischen Abläufen nahmen im Durchschnitt etwa zehn Minuten ein und so hatten
die Kinder jeden Tag mindestens eine Stunde reine Forschungszeit. Die Klassenlehre-
rin pries zu Beginn des Projekts immer wieder die zur Verfügung stehenden Materia-
lien und das in Ann Arbor lokalisierte „Kelthic“-Museum an, aus dem sie auch ver-
schiedene Anschauungsobjekte und Bücher für das Projekt ausgeliehen hatte. Dabei
erwähnte sie die Möglichkeit, das Internet einzusetzen, nur einmal. Sie betonte je-
doch, dass jeder Schüler mindestens eine Quelle aus dem Internet auf seinem Bericht
angeben müsste.

Bei jeder Präsentation hatte die Klassenlehrerin Materialien zur jeweiligen
Thematik bereitgelegt. Meist waren es Bücher aus denen sie dann auch vorlas und der
Klasse einzelne Abbildungen zeigte. Immer wieder unterbrach sie das Vorlesen, um
mit kindgerechten Formulierungen einzelne Abschnitte aus den Büchern zu erklären,
den Bezug zur heutigen Zeit herzustellen oder ergänzende Informationen zu geben.
Aber auch weitere Bilder, unter anderem auch von ihr aus dem Internet ausgedruckte,
Arbeiten von Schülern oder die Materialien zu den Kunstprojekten ließen die Vorträ-
ge anschaulich gestalten. Zwischenfragen lenkten die Aufmerksamkeit der Schüler
immer wieder zum Thema zurück.

Frau A. gab in der ersten Woche einführende Informationen über Ägypten, in
der zweiten über Griechenland und in der dritten Woche über Rom. Nachdem sie den
Schülern zunächst jeweils mit Hilfe von Karten zu einem geographischen Überblick
verhalf, pickte sie sich einzelne Themen wie Pharao, Hieroglyphen, Pyramiden, grie-
chische Götter, griechische Gelehrte, lateinische Sprache, der julianische Kalender
etc. heraus. Damit wurden auch Begriffe eingeführt, die den Kindern bei ihrer Suche
im Internet weiterhalfen.

Die Schüler waren in der Regel aufmerksam, nur einmal musste Frau A. um Ru-
he bitten. Einzelne Schüler ließen sich immer wieder durch Gegenstände oder einzel-
ne Klassenkameraden ablenken. Diese Kinder fielen auch bei der Beobachtung wäh-
rend der aktiven Arbeit durch Konzentrationsstörungen auf. Durch die interaktive
Präsentationstechnik der Lehrerin wurden fast alle Kinder jedoch immer wieder in
den Bann des Themas gezogen. Aber nicht nur auf Nachfragen reagierte ein Teil der
Klasse, manche von ihnen trugen auch durch eigene Ergänzungen oder Fragen bei.
Dabei zeigten ein paar von ihnen ein breites Spektrum an Allgemeinwissen zu dieser
Thematik. Drei Schüler brachten von zu Hause Informationsmaterialien wie eine
Karte zum Verlauf des Nils oder einen Zeitungsartikel aus der „Geographic World“
über römische Ausgrabungsstätten mit. Frau A. freute sich darüber, lobte die Kinder
und gab die Informationen gleich an die anderen Schüler weiter. Brian hatte für seine
Lehrerin im Internet Informationen über den julianischen Kalender gefunden und
ausgedruckt, die sie dann auch zwei Tage später in den Präsentationen verwendete.
Von einigen Schülern kamen von Zeit zu Zeit auch inhaltliche Nachfragen, welche
Frau A. immer gleich zu beantworten versuchte. Wenn sie die Antwort nicht wusste,
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verwies sie darauf, dass man nachschauen könnte, sie verteilte jedoch keine gezielten
Aufträge. Einmal erwähnte sie, dass man auch im Internet nachschauen könnte. Den
Schwerpunkt legte sie dabei jedoch eindeutig auf Bücher.

An drei Vormittagen zu Beginn der Unit zeigte Frau A. den Schülern Materiali-
en zu den Kunst- und Sprachprojekten. Hierfür nutzte sie Gipsplatten, verschiedene
Papiere für Mosaiken, Feder und Tusche, spezielles Papier für Wandmalereien, Ton,
Gips als Rohmaterial und vieles mehr. Ergänzend zu den Erklärungen hatte sie zu den
meisten Projekten eine getippte und laminierte Anleitung gefertigt, auf welchen die
Kinder noch einmal nachschauen konnten. Diese Projekte wirkten sehr motivierend
und erweiterten auch die Wissensbasis der Schüler. Oft konnte ein Wiedererkennen
originaler Kunstwerke in Büchern aber auch auf Webseiten festgestellt werden.
Durch die praktischen Tätigkeiten bekamen die Kinder einen weiteren intensiven
Einblick in die drei Kulturen.

Da gerade am Anfang des Projekts die Anforderungen an die Schüler sehr hoch
erschienen, wiederholte die Klassenlehrerin den organisatorischen Ablauf sehr häufig
und immer wieder gab es einige Schüler, die nachfragten, wann ein bestimmtes Paper
abgegeben werden musste. Trotzdem schien die Strategie, gleich zu Beginn alle er-
warteten Ergebnisse anzugeben, sinnvoll. Die Schüler entwickelten ein Zeitgefühl
und die meisten nutzten ihre Zeit intensiv. Sechs Kinder mussten immer wieder an
ihre Termine erinnert werden. Sie wirkten teilweise sehr zerstreut und fühlten sich
nicht im Geringsten unter Druck gesetzt. Von ihnen waren drei Mädchen jedoch erst
in der vierten Klasse und an diese Art des Arbeitens noch nicht so gewöhnt wie ande-
re in der sechsten Jahrgangsstufe. Ihnen gab Frau A. viel unterstützende Hilfe, in dem
sie sich zu ihnen setzte und mit ihnen gezielt die Literatur nach ihrem Thema unter-
suchte. Auch hier dehnte sie ihre Hilfe nicht auf das Suchen in Encarta oder im Inter-
net aus.

Eine Einheit der Präsentationsphase widmete die Klassenlehrerin dem Thema,
wie Literatur in Berichten angegeben wird. Sie gab schriftliche und mündliche An-
weisungen, wie die Quellenangaben auf den Berichten aufzulisten seien, da die
Schüler das erste Mal gefordert waren, Bibliographien anzufertigen. Da Frau A. nicht
wusste, wie man Internetadressen in den Quellen angibt, erklärte sie, erst Frau B., die
Computerlehrerin, fragen zu müssen. Dies hat sie jedoch während des gesamten Pro-
jekts nicht mehr getan. Ungefähr ein Drittel der Schüler hat ihre Literaturangaben
letztendlich ganz vergessen. Von den anderen zeigte nicht jeder eine Internetadresse
auf. Die restlichen schließlich hatten einfach die URL ohne weiteren Titel aufge-
schrieben.

In der zweiten Woche des Projekts mussten die Schüler als Hausaufgabe in
Englisch einen kleinen Aufsatz über das Thema „If I lived in Ancient Egypt“ schrei-
ben. Die Klassenlehrerin war sehr angetan über die Ergebnisse. Sie erzählte auch den
Schülern, wie sehr es sie erstaunte, wie viel Faktenwissen sie in ihre Geschichte inte-
griert hätten. Einige hatten ihren Aufsatz sogar durch Bilder aus dem Internet illu-
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striert oder ein Gedicht gemacht. Dies war für die Lehrerin ein positives Feedback
und zeigte ihr, dass ihre Schüler sich doch sehr mit dem Thema identifiziert und viel
über diese Kultur gelernt hätten. Als zweite Querverbindung lehrte sie in den Mathe-
matik-stunden über die römischen Zahlen.

Während der gesamten beobachteten Zeit konnten sich die Schüler frei im
Schulgebäude bewegen. Die Tür zum Klassenzimmer stand immer offen und alle
Schüler erledigten ihre Aufgaben teilweise außerhalb des Klassenzimmers, einige
regelmäßig. Die meisten arbeiteten im großen Computerraum, in dem neben den Ar-
beitsplätzen an den Computern auch zwei große Gruppentische zur Verfügung stan-
den, aber ebenso wurden der Gang, das „Science“-Zimmer und die Bibliothek be-
nutzt. Genauso wurde jedoch auch im Klassenzimmer gearbeitet. Nach Meinung der
Klassenlehrerin wäre das Klassenzimmer zu voll, wenn die Kinder nicht die Mög-
lichkeit hätten, zu wechseln und sie würden sich zu sehr gegenseitig ablenken. Dass
die Gefahr der Ablenkung auch besteht, wenn die Kinder alleine in einem anderen
Raum sind, sei ihr bewusst. Sie sähe auch das Prinzip Montessoris, nach dem die
Schüler für ihr eigenes Handeln verantwortlich werden sollen, als ein wichtiges an.
Ebenso hielt sie es für natürlich, dass Kinder in diesem Alter sich gerne mit Gleich-
altrigen austauschen und deswegen auch die Gelegenheit dazu bekommen sollten.
Wenn sie jedoch bemerkte, dass ein Schüler seine Arbeiten nicht mehr in der erfor-
derlichen Zeit erledigt, bat sie ihn im Klassenzimmer unter Aufsicht zu arbeiten.

Die Arbeitsatmosphäre in der Klasse war sehr entspannt. Es konnten viele Inter-
aktionen zwischen den Schülern, aber auch zwischen Lehrern und Kinder beobachtet
werden. In den Augen der Betrachterin wirkte die Lautstärke in den einzelnen Räu-
men teilweise zu laut, dies schien jedoch kaum jemanden zu stören. Nur vereinzelt
lenkte es Schüler offensichtlich von ihren Arbeiten ab. Gleich im Anschluss an die
„introductions“ begannen die Schüler mit ihren Arbeiten und belagerten die Compu-
ter oder andere Plätze. Sie waren zum Teil so in ihre Studien vertieft, dass sie am En-
de der Stunde erstaunt waren, wie schnell die Zeit vergangen war. Nie hörte jemand
vor dem Ende der Freiarbeitsphase auf zu arbeiten, nur weil die Uhr es anzeigte. Ihre
schöpferischen Pausen nahmen sich die Schüler während der Freiarbeitsphase wann
immer sie es wollten. Es wurden jedoch auch einige Kinder beobachtet, die nur wenig
Zeit effektiv arbeitend verbrachten und einen Großteil ihrer Aufgaben zu Hause erle-
digten, auch wenn es von Frau A. anders vorgegeben worden war.

5.2.5 Art und Dauer der Beschäftigungen mit dem Internet

Während der ersten drei Wochen des Projekts waren von den insgesamt zehn zur
Verfügung stehenden Computern mindestens sechs nahezu ununterbrochen im Ein-
satz. Nach den Einführungen füllten sich die Plätze an den Geräten rasch, es kam je-
doch nur einmal vor, dass sich zwei Schüler einen Platz streitig machten, letztendlich
konnten sie sich aber recht schnell einigen. Beendete ein Kind seine Arbeit am Bild-
schirm, nahm in der Regel ein anderes den Platz kurz darauf wieder ein. Wie nach
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dem natürlichen Ablauf des Projekts vorauszusehen, wurden die Geräte in den letzten
Tagen, als die reine Forschungsarbeit abgeschlossen war, kaum noch genutzt. In die-
ser Zeit wurde der Computer überwiegend zum Schreiben der aufgesetzten Berichte
gebraucht. Obwohl es nicht ausdrücklich verlangt wurde, haben alle Schüler aus-
nahmslos ihre drei Paper in getippter Form abgegeben.

Nach Informationen suchten die Schüler hauptsächlich im Internet oder in En-
carta98. Die Encarta Software war nur zweimal im Original vorhanden, insofern
mussten sich die Kinder absprechen, wenn sie diese verwenden wollten. Einige Jungs
nutzten die Möglichkeit von Encarta online (www.encarta.com), scheinbar war diese
Möglichkeit den meisten Kindern nicht bekannt. Ebenso wie das Internet wurde die
Encarta CD-ROM täglich verwendet, um an notwendige Informationen zu gelangen.
Vornehmlich zu Beginn des Projekts, als die Schüler zusätzlich zwei Arbeitsblätter
ausfüllen mussten, nutzten sie die Software. Die Aufgaben der zwei Arbeitsblätter
erstreckten sich auf die geographische Ausdehnung der römischen und griechischen
Kultur zur Zeit ihrer jeweiligen Blüte. Es hatte den Anschein, als wenn die Suche
nach einem geographischen Ort für die Kinder unweigerlich mit Encarta assoziiert
ist, denn auch computerunerfahrerene Kinder versuchten sogleich mit dem Computer
an brauchbare Auskünfte zu gelangen. Vor allem die eher weniger erfahrenen Schüler
- in dieser Klasse waren es hauptsächlich Mädchen der vierten Klasse – benutzten zu
Beginn weder Encarta noch das Internet und vertieften sich zunächst einmal in die
vorhandenen Bücher. In der zweiten Hälfte des Projekts konnten jedoch auch sie
vermehrt am Computer beobachtet werden.

Auf ihrer Suche im Internet benutzten alle Schüler grundsätzlich am Anfang
Suchmaschinen. Zu zwei Drittel wurde www.yahoo.com als Einstieg angewendet.
Knapp 23 % starteten www.yahooligans.com, lediglich dreimal wurden www.aj.com
(ask jeevers) oder www.altavista.com verwendet. Nur Shawn und Daniel gebrauchten
weitere Suchmaschinen wie www.lookssmart.com oder www.msnsearch.com, dies
aber auch nur bei einer Gelegenheit. Andere kindgerechte Suchmaschinen (vgl. Bilal
2000, Bilal 2001) wurden nicht benutzt. Da es nicht möglich war, im Klassenzimmer
und im Computerlabor zur gleichen Zeit zu observieren, stellen diese Zahlen nur ei-
nen Ausschnitt dar, der auf drei Viertel aller Suchvorgänge am Computer geschätzt
wird. Die meiste Zeit wurde im Computerlabor beobachtet, da hier eine größere An-
zahl an Schülern gleichzeitig erfasst werden konnte.

Auch die Suchstrategie vieler Schüler folgte einem ähnlichen Schema. In den
benutzten Suchmaschinen gaben sie den Titel ihres Themas wie beispielsweise „An-
cient Greek clothing“ oder „Ancient Egypt music“ an. Einige ließen den zeitbestim-
menden Begriff auch weg und tippten nur „Greek children“ oder “Egypt schools“
oder sogar unspezifische Titel wie „Greek empire“ oder „Ancient Egypt“ ein. Dieses
Vorgehen hatte zum Teil eine große Streuweite der resultierenden Suchergebnisse zur
Folge. Es fiel auf, dass sich fast alle Schüler keine Gedanken über weitere in Frage

                                                
98 Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2000: Enzyklopädie-Software auf CD-ROM.
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kommende Schlüsselwörter machten und oft ihre Suche aufgaben, wenn sie nicht auf
Anhieb die für sie richtigen Ergebnisse an Webseiten bekamen, was den von Bilal
(1998) gemachten Beobachtungen entspricht. Zum einen lag es vermutlich daran,
dass die Themen an sich schon sehr speziell vergeben wurden. Andererseits war auch
ihr Wissen über die jeweilige Kultur noch nicht sehr ausgeprägt und sie standen meist
am Beginn ihrer Suche. Niemand notierte sich vor dem Forschen im Internet Fragen
oder Schlüsselbegriffe. Dies lässt vermuten, dass sich auch keiner gedanklich eine
strukturierte Suchstrategie zurecht legte.

Drei Mädchen der vierten Jahrgangsstufe, Michelle, Tara und Tracy, wurden
dabei beobachtet, dass sie ihre Begriffe zunächst in kleinen und anschließend in
Großbuchstaben schrieben, um an relevantere Ergebnisse zu kommen. Es konnte
nicht sicher festgestellt werden, ob sie lernten, dass die Groß- und Kleinschreibung in
diesem Fall keine Rolle spielt. Ebenso konnte viermal gesehen werden, dass Diane,
Cathy, Melanie und Tracy die drei Begriffe ihres Themas im Suchfeld vertauschten
und durch die verschiedenen Kombinationen weitere Resultate erzielen wollten. So
gaben sie beispielsweise statt „Ancient Greek music“, „Greek ancient music“ oder
„music ancient Greek“ ein. Auch dabei erhielten sie keine anderen Ergebnisse,
merkten aber auch die Sinnlosigkeit ihres Handelns und erzielten so für ihre künftige
Suche einen Lernfortschritt. Bei Diane’s Suche nach „Ancient Egypt music“ wieder-
um hatte es den Anschein, als wollte sie lieber irgendetwas, wenn auch unsinnig,
probieren als gar nicht weiterzusuchen. Sie machte dabei einen sehr unsicheren Ein-
druck. Dieses Verhalten spiegelt die Erfahrung von Schacter et al. (1998) wieder,
nach denen nur wenig Kinder mit verschiedenen Synonymen versuchen, ihre Suche
voranzutreiben.

Gary, ein Junge der fünften Klasse, tippte bei Yahoo den Begriff „housing“ ein.
Nachdem er 345 Ergebnisse erhielt, schränkte er die Suche auf „Egypt housing“ ein,
worauf er eine Reihe an Maklerangeboten erhielt. Sein abschließender Kommentar:
„They want to sell me a house“ zeigt, dass er die Systematik des Internetaufbaus
nicht verstanden hatte und die Ergebnisse auf sich personifizierte. Er war zu sehr in
seiner Thematik und persönlichen Situation fixiert, um darüber nachzudenken, wel-
che Assoziationen mit dem Begriff eigentlich geknüpft werden. Auch andere Schüler
zeigten Schwierigkeiten, die Ergebnislisten adäquat zu nutzen und zu verarbeiten. In
der Regel wurde nur die erste Bildschirmseite nach brauchbaren Links durchgesehen,
unabhängig davon, ob es nun 20 oder 200 Treffer gab. Es hatte den Anschein, als
wenn einige Kinder gar nicht wahrnahmen, welche Anzahl an Ergebnissen sie durch
ihren Suchbegriff erzeugten. Chris war der einzige Junge, bei dem ein Navigieren zur
zweiten und dritten Seite der Linkliste zu beobachten war. Nachdem er eine Webpage
von der zweiten Seite der Ergebnisliste aufgerufen hatte, ging er zur ersten zurück
und überprüfte ein zweites Mal die Brauchbarkeit der Vorschläge.

Auffällig war die Art und Weise wie viele Schüler die Ergebnislisten durchsa-
hen. Teilweise wurde dies so schnell gehandhabt, dass es selbst der Beobachterin
schwer fiel, die kurzen Texte auch nur ansatzweise zu lesen. Auch ein rastloses auf-
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und abscrollen war häufig zu erkennen. Es wurde der Eindruck gewonnen, dass nur
die blau markierten und unterstrichenen Überschriften auf das Vorhandensein der
Suchbegriffe überprüft wurden und die restliche Beschreibung des Links keine Be-
achtung fand. Wie ebenso von Large et al. (2002) beobachtet, scheint eine zu große
Anzahl an Treffern eher zu verwirren. Auch „verpackte“ Informationen schienen
kaum wahrgenommen zu werden. So suchte Shawn beispielsweise Material zum
Thema „Egypt army“. In der Ergebnisliste erschien ein Link zum britischen Museum,
das ihm eine Reihe an Informationen anbot. Die weitere Suche dort schien ihn jedoch
nicht weiter zu interessieren. Die Annahme bleibt jedoch nur Spekulation, ob es dar-
an lag, dass er zu bequem oder nicht fokussiert genug war weiterzusuchen oder ob er
nicht erkannte, welche Informationen sich ihm noch hätten präsentieren können.

Vergleichbar mit den Ergebnissen von Wallace und Kuppermann (1997) war die
Tatsache offensichtlich, dass einige Schüler ihre Suche befriedigt beendeten, sobald
sie eine Webseite mit brauchbaren Informationen zu ihrem Thema gefunden hatten.
Auch wenn dies zu Beginn des Suchprozesses geschah, war die Motivation für die
Suche nach einer weiteren vergleichbaren Quelle deutlich gesunken. Desgleichen
konnte jedoch Lisa, ein Computerneuling, dabei beobachtet werden, wie sie motiviert
durch den Fund eines genau zu ihrem Thema passenden Textes, sich auf eine erneute
Suche begab. Dies hielt jedoch nicht sehr lange an, nach sieben Minuten beendet sie
diese, ohne weitere Informationen erhalten zu haben. Die Überprüfung auf ihren
Wahrheitsgehalt war vermutlich nicht thematisiert worden. Auf Nachfragen ergab
sich, dass kaum ein Kind wusste, wer der Autor der jeweiligen Webpage war und
welches Ziel er mit seiner Präsentation verfolgte. Das Nichtanzweifeln des Wahr-
heitsgehaltes einer Webseite wurde auch von Kafia und Bates (1997), Large (2000)
und Schacter et al. (1998) erforscht.

Hatten die Schüler eine Webpage aufgerufen, war es sehr von der Qualität und
kindgerechten Gestaltung und Wortwahl abhängig, wie die Suche weiter verlief. Die
zum Großteil nicht für Kinder gemachten und somit wenig geeigneten Seiten ent-
hielten oft einen sehr langen Text, der zu Beginn noch gelesen, später aber nur noch
überflogen und schließlich nicht mehr im Einzelnen wahrgenommen wurde. Anhand
von begleitenden Mausbewegungen und der Schnelligkeit des Weiterblätterns konnte
genau nachvollzogen werden, wann sie einen Text intensiv studierten und wann sie
ihn nur überflogen. Bilder wirkten stimulierend, veranlassten die Kinder zu lauten
Äußerungen („whow“, „that’s great“, „I like that“) und im Kopf der Seite erwähnte
Teilüberschriften erleichterten eine strukturierte Suche. Ein Ausnahmebeispiel war
Cathy, die eine aus acht verschiedenen Unterseiten bestehende Webpage zu ihrem
Thema „Ancient Greek children“ gefunden hat und die Texte in nicht linearer Form
immer wieder studierte. Was bedeutet, dass sie ausgehend von der Mutterseite einen
Text anklickte und immer wieder auf weitere Seiten dieser Homepage navigierte, um
verschiedene Informationen zu sammeln und ihr Wissen zu erweitern. Insgesamt 90
Minuten beschäftigte sie sich intensiv und konzentriert mit den Inhalten dieser einen
Homepage und ergänzte parallel dazu beständig ihr Konzept.
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Erstaunt hat, dass kaum ein Kind die in den jeweiligen Webseiten angebotenen
Links zu weiteren Seiten wahrgenommen hat. Meistens gingen die Schüler wieder
zurück zu der von ihnen genutzten Suchmaschine und starteten von dort aus neu.
Dort fühlten sie sich sicher, möglicherweise weil ihnen die Struktur bekannt war. Es
entstand nicht der Eindruck, dass die Gefahr des „lost in Cyberspace“ hier ein Pro-
blem darstellte. Andererseits hatte es jedoch auch den Anschein, als wenn die Schüler
die Möglichkeiten des Internets nicht ausreichend genug ausschöpften, um an
brauchbare Informationen zu gelangen. Max und Chris, zwei Jungen, die den Com-
puter häufig nutzten, verbrachten an einem Morgen eine halbe Stunde damit, jeweils
von Yahoo ausgehend weitere Suchmaschinen zu suchen und dort mit dem Schlüs-
selbegriff zu ihrem Thema zusätzliche Webseiten zu erkunden. Diese Suche zeigte im
weiteren Verlauf jedoch eher die Züge eines Wettkampfes um das Finden möglichst
vieler verschiedener Suchmaschinen. Dennoch fand Max bei Altavista eine Liste rö-
mischer Tempel. Begeistert entschied er sich für das Pantheon und druckte einen Teil
des Textes aus. Auch zu anderen Zeiten konnten er und Paul dabei beobachtet wer-
den, wie sie scheinbar ziellos durch das Internet stöberten. Die von ihnen aufgesuch-
ten Webseiten beinhalteten in den meisten Fällen projektbezogene Informationen,
wurden jedoch kaum eingehend studiert und evaluiert. So verbrachten die beiden bis
zu einer Stunde jeden Morgen mit unklarem, unvorbereitetem und teilweise ergeb-
nislosem Navigieren. Nach Aussagen der Lehrkraft sind Max und Paul Schüler, die
sich normalerweise ausschließlich per Computer informieren. Diese Tätigkeit des
Surfens bildeten in dieser Klasse jedoch - im Gegensatz zu den Ergebnissen ver-
schiedener Studien (Hirsh 1999, Schacter et al. 1998) - die Ausnahme, lediglich vier
Jungs und ein Mädchen zeigten ansatzweise diese Verhaltensweisen. Im Allgemeinen
bewegte sich die Dauer der Suche von fünf bis zu 90 Minuten pro Sitzung. Zu erken-
nen war der Trend, dass Schüler mit wenig Computer- und Interneterfahrung auch
weniger Zeit (bis zu 30 Minuten) mit dem Nachforschen verbrachten und sich eher
mit dem Gefundenen zufrieden gaben bzw. eher aufgaben, wenn sie nichts zu ihrem
Thema fanden. Andererseits war bei zwei unerfahrenen Mädchen auch festzustellen,
dass sie sehr gezielt nach speziellen Informationen forschten. Sie hatten den größten
Teil ihres Konzepts mit Inhalten aus Büchern  bereits gefüllt und brauchten nur noch
wenige bestimmte Daten zu Julius Cäsar bzw. Kitharra, einem griechischen Instru-
ment. Da diese Suche aufgrund ihres vorher erworbenen Vorwissens sehr detailliert
war, erhielten sie die nötigen Informationen innerhalb von elf bis 15 Minuten.

Es konnte in dieser Klasse ein geschlechtsspezifischer Unterschied in der Inter-
netnutzung festgestellt werden, der jedoch nicht ganz von den Auswirkungen der Al-
tersdifferenz zu trennen war, da in der 6. Jahrgangsstufe der Anteil an Jungen deut-
lich höher war als in der 4. Klasse. Zum einen war die Häufigkeit aber auch die Dau-
er der Internetsessions der Mädchen deutlich geringer. 60% der insgesamt 80 beob-
achteten Suchvorgänge wurden von den Jungs (10 von 22 Kindern insgesamt) ausge-
führt, sie brauchten dazu im Durchschnitt 34 Minuten, während die Mädchen durch-
schnittlich 13 Minuten benötigten. Die Häufigkeit der Internetnutzung der Schülerin-
nen stieg im Laufe des Projekts leicht an, während die ihrer männlichen Klassenka-
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meraden konstant blieb. Die Mädchen zeigten in ihrer Arbeit einen weniger explora-
tiven Charakter und gestalteten ihre Suche etwas zielgesteuerter. Es hatte den An-
schein, als lasen sie die in den Suchmaschinen erschienene Ergebnisliste zu ihrem
Thema sorgfältiger und nutzten öfter den ersten oder zweiten Link, der auf der Liste
stand, für ihre Konzepte. Die Suche der Buben war weitläufiger und entsprach eher
dem, was man unter „Surfen“ versteht. Sie hatten ein größeres Interesse am Auspro-
bieren, während die Mädchen gezielter ihr Paper beenden wollten. Ein Mädchen und
zwei Jungen waren hierbei eine Ausnahme. Das geschlechtsspezifische Suchverhal-
ten bestätigt die von Schacter et al. (1998) durchgeführten Beobachtungen.

Einzelne Suchmaschinen weisen oft ein Menü auf, von dem ausgehend man
gleich in speziellen Pfaden nach themensortierten Informationen suchen kann. Diese
Möglichkeit wurde von den Schülern nicht genutzt. So schlägt beispielsweise
Yahooligans im Menü unter „Around the world“ – „Cultures“ – „Ancient Civiliza-
tions and Cultures“ eine Reihe an Links zu den drei im Projekt behandelten Kulturen
vor. Auf diese eigens für Kinder ausgesuchten Webseiten wurde auch von Lehrkräf-
ten nicht aufmerksam gemacht. Es ist deshalb auch anzunehmen, dass viele angebo-
tene Möglichkeiten auf den Kindern bekannten Seiten von ihnen kaum wahrgenom-
men wurden. Die Schüler wirkten mental auf ihre Suche und das Eingabefeld fixiert.
Landeten sie jedoch auf für sie unbekannten Seiten, hatte es umgekehrt den An-
schein, dass sie vermehrt die Werbebanner und zusätzlichen Bilder oder Animationen
registrierten als die eigentliche Information. Adam zum Beispiel klickte auf der Su-
che nach Informationen über Kreta die Webseite einer Reisegesellschaft an, welche
die Insel nach touristischen Gesichtspunkten auch beschrieben. Bevor er jedoch den
Inhalt zu Kreta an sich entdeckte, probierte er verschiedene bebilderte Buttons aus,
die ihn über Wassersportmöglichkeiten, Restaurants und Ähnliches informierten. Erst
nach einiger Zeit merkte er, dass diese Seite allein dem kommerziellen Zweck diente.

Gefundene Informationen und Texte wurden auf verschiedene Art und Weise
weiterverarbeitet. Sechs Schüler setzten sich mit ihrem Konzeptpapier direkt vor den
Computer und schrieben immer wieder parallel zu ihrer Suche. Dabei studierten sie
von Zeit zu Zeit den Text auf dem Bildschirm und widmeten sich anschließend wie-
der ihrem Entwurf. Einige hatten ihr Papier mit einem Klemmbrett auf dem Schoß,
andere schrieben auf dem durch den Bildschirm recht beengten Platz am Computer-
tisch. Der größte Teil der Klasse druckte sich den entsprechenden Text jedoch aus
und arbeitete damit an einem anderen Platz weiter. Teilweise wurde die komplette
Webseite gedruckt, viele dagegen kopierten Textstellen erst in ein Worddokument
und druckten dann am Ende ihrer Suche die gesammelten Stellen aus. Nur wenige
druckten direkt den selektierten Text. Mit diesem Ausdruck gingen sie dann an ihre
Arbeitsplätze und erweiterten ihren Entwurf. So wurde nicht zu viel Papiermüll durch
verschwenderisches Drucken erzeugt. Lediglich zweimal konnte beobachtet werden,
dass eine größere Menge an Blättern ausgedruckt wurde und nur zum geringen Teil
für weitere Informationsverarbeitung genutzt wurde. Beide Male jedoch waren die
Schüler sehr erstaunt darüber und in einem Fall wurde Paul von Max, der ihn dabei
beobachtete, darauf aufmerksam gemacht, dass die komplette Webpage acht Seiten
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enthält und er doch nur diese eine Stelle hätte drucken sollen. Er zeigte ihm darauf-
hin, wie man eine Textstelle markiert, kopiert und in ein Worddokument einfügt.

Frau A. stellte an die Schüler die Anforderung, die angefertigten Konzepte in ei-
genen Worten zu formulieren, womit sie der Gefahr entgegenwirken wollte, dass
ganze Textstellen nur abgeschrieben werden. Tatsächlich saßen die Schüler mit den
von ihnen gewonnenen Informationen in Form eines Sachbuchs oder dem Ausdruck
aus dem Internet an ihrem Arbeitsplatz und stellten einen eigenen Text zusammen.
Dabei lasen sie einen Teil, dachten über die Brauchbarkeit der Stelle nach und ban-
den die Information in ihre eigenen Formulierungen ein. Immer wieder waren Schü-
ler zu sehen, die ganze Sätze radierten und neu entwarfen. Meist wurde eine Quelle
nach der anderen bearbeitet, selten konnte beobachtet werden, dass Kinder zwei oder
mehr Vorlagen gleichzeitig vor sich liegen hatten. Da eine weitere Forderung der
Lehrerin darin bestand mindestens ein Buch und eine Webpage als Literatur zu nut-
zen, hatten alle Schüler mindestens zwei verschiedene Werke bearbeitet.

Schüler, die häufiger im Internet suchten, benötigten im Durchschnitt mehr Zeit
um Informationen für ihr Thema zu finden als solche, die Bücher als Quelle benutz-
ten. Die Kinder, die ihren Text selektiert ausdruckten, fertigten ihren Entwurf
schneller an, als ihre Klassenkameraden, die eine breiter angelegte Informations-
quelle zur Bearbeitung nutzten.

5.2.6 Qualität und Effektivität der Arbeit mit dem Internet

Bei der Arbeit mit dem Internet spiegelte sich im Allgemeinen die grundsätzli-
che Arbeitshaltung der Schüler wieder. Diejenigen, die von Grund auf gewohnt oder
fähig waren konzentriert zu arbeiten, schafften dies auch bei ihrer Online-Suche. An-
dere, die fortwährend zerstreut wirkten, machten ebenso vor dem Bildschirm einen
unsteten Eindruck. Jedoch konnte insgesamt der Trend zu einem vermehrt unterbro-
chenen, durch mehr Interaktionen gekennzeichnetem Wirken am Bildschirm im Ver-
gleich mit dem Studium von Büchern beobachtet werden. Diese Neigung kann sich
aber – wie später aufgezeigt wird – auch positiv auf die Effektivität auswirken.

Tendenziell nutzten bei diesem Projekt zwei Drittel der Klasse lieber Bücher
zum Forschen, ein Drittel bevorzugte den Computer. Von diesen Schülern zeigten
einige geistreiche Verfahrensweisen, das Internet dort zu nutzen, wo es ihnen hilf-
reich war, jedoch auch auf andere Quellen zurückzugreifen, wenn sie ihnen förderli-
chere Dienste erwiesen. So wurde z.B. Chris beobachtet, der auf der Suche nach rö-
mischen Legionären im Internet auf eine Seite stieß, die ihm brauchbare Informatio-
nen lieferte. Diese verarbeitete er direkt vor dem Bildschirm in seinen Entwurf. Wäh-
rend dem Schreiben hielt er an einer Stelle inne, überlegte und stand dann auf, um
sich ein Kindersachbuch über die Römer zu holen. Aus diesem Buch entnahm er
weitere Daten, die er in sein Konzept übernahm. Dann legte er das Buch wieder zur
Seite und las im Text auf dem Bildschirm weiter. Als er ein Fremdwort nicht ver-
stand, erhob er sich erneut und holte sich ein Fremdwörterlexikon, um sich den Satz
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erklären zu können. Schließlich ergänzte er nach einigem Überlegen wieder sein Pa-
per. Diesen Stil führte er unbeirrt und sehr konzentriert fort und nach 50 Minuten
hatte er seine „rough copy“ fertig gestellt. Ebenso wurden dagegen auch Schüler wie
Paul studiert, die sich ausschließlich mit dem Internet beschäftigten. Er hatte gleich
zu Beginn des Projekts an drei Tagen hintereinander, von der Lehrerin beobachtet,
jeweils bis zu einer Stunde mit immer zielloserem Suchen verbracht, bis sie sich nicht
mehr zurückhalten konnte und ihn auf die Vielfalt der vorhandenen Bücher hingewie-
sen hat. Nachdem die Lehrerin mit ihm nach eingehendem Studium drei Werke aus-
suchte, hatte es den Anschein als sei er ganz erstaunt, welche gute Qualität an Infor-
mationen er so schnell erhalten konnte. Dieses und ähnliche Beispiele zeigten, dass es
für einige „Computer-Kids“ ungeheuer wichtig ist, auf ein sinnvolles und nützliches
Maß an Computernutzung hinzuweisen und darüber hinaus nicht andere effektive
Materialien zu vergessen. Entgegen der allgemeinen Erfahrung gab es in dieser Klas-
se nur sehr wenige Schüler, deren Aufmerksamkeit der Computer auf sich gezogen
hat, auch wenn nicht mit ihm gearbeitet wurde. Waren sie mit ihrer Suche fertig, kon-
zentrierten sie sich auf andere Dinge. Dies wird als eine Folge der ständigen Verfüg-
barkeit der Geräte angesehen. Der anfängliche Reiz ebbte ab und der Computer wird
von vielen lediglich als ein Mittel zum Zweck, nicht mehr aber auch nicht weniger,
genutzt.

Als qualitative Einschränkung der Internetarbeit wurde definitiv die unvorbe-
reitete Suche am Bildschirm angesehen. Basierend auf den meist wenigen Erfahrun-
gen mit und mangelnden Kenntnissen über das Internet nutzten fast alle Schüler die
bereits beschriebene einseitige Suchstrategie, bei der sie die Überschrift ihres Themas
in eine Suchmaschine eintippten. Bekamen sie daraufhin Links, die zu für sie rele-
vanten Informationen führten, wurden diese dankend genutzt. Beschrieb der Hinweis
zum Link jedoch nicht wortwörtlich die von ihnen definierten Suchbegriffe oder gab
es gar keine Ergebnisse, folgte meist ein hilfloses, unstrukturiertes Weitersuchen oder
gleich das frustrierte Aufgeben. Nicht selten kam es vor, dass Schüler 20 bis 60 Mi-
nuten vor dem Bildschirm saßen, ohne ein einziges brauchbares Ergebnis erhalten zu
haben. Tara beispielsweise suchte Daten über Cleopatra und sagte nach ihrer Suche,
die leider nicht beobachtet wurde: „I couldn’t find anything on her!“ Gerade über die-
ses Thema jedoch gibt es eine große Anzahl an Informationen. Michelle, die über die
detaillierte Wahl ihres dritten Themas („Ancient Roman archaeology“) nicht schlüs-
sig war, suchte 40 Minuten wenig zielstrebig in allgemeinen Seiten über das römische
Imperium, um eine archäologische Stätte zu finden. Nachdem sie offensichtlich mit
dem technischen Vorgang der Internetsuche zu sehr beschäftigt war, um ihre Suche
zu spezifizieren, kam sie zu keinem Resultat. Als sie beim zweiten Anlauf in Encarta
das Bild des Kolosseums entdeckte, das allerdings nur mit zwei Sätzen kommentiert
war, meinte sie, dies böte zwar eine Möglichkeit, jedoch wären die begleitenden In-
formationen zu gering. Gerade hier zeigte sich die Bedeutsamkeit beispielsweise vor-
bereitender Fragen99, sich auf die gezielte Suche nach näheren Informationen zu be-
geben (z.B. „Was will ich dazu wissen?“, „Wann wurde es gebaut?“, „Von wem
                                                
99 Zur Bedeutung der Formulierung von Fragen, siehe Kapitel 6.5 Methodisches Vorgehen bei der Internetnutzung.
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wurde es gebaut?“, „Welchen Zweck erfüllte es?“, „Wie wird es heute genutzt?“).
Ein weiteres Beispiel, das die Wichtigkeit der Vorbereitung hervorhebt, zeigte Kyle,
ein computererfahrenes Mädchen der 6. Klasse, das nach einer 25-minütigen Suche
für „Ancient Greek rulers“ mit den Worten „I can’t find anything. They don’t have
any rulers!“ aufgeben möchte, bis sie von einer Klassenkameradin darauf aufmerk-
sam gemacht wurde, dass es in Griechenland eine Demokratie gab. Hätte sie sich zu-
vor einen Grundstock an Wissen angeeignet und eventuell eine Suchstrategie über-
legt, wäre das nicht passiert. Andererseits kann hier ebenso argumentiert werden,
dass sie durch die Hilfe der Mitschülerin, die sich noch weiter um Kyles Suche be-
mühte, profitiert hat und auf diesem Weg zu neuen Erkenntnissen kam.

Vergleicht man die Intensität des Suchens in Büchern oder im Internet in dieser
Klasse, gab es einen deutlichen Unterschied in der Konzentration. Während Schüler
mit einem oder mehreren Büchern an Tischen oder auf dem Boden saßen und für
sich, meist wenig oder gar nicht abgelenkt arbeiteten, war der Fokus vor dem Bild-
schirm deutlich weniger konstant intensiv. Mit bedingt durch die Ladezeiten der ein-
zelnen Webpages, die deutlich länger waren als vergleichsweise der Vorgang des
Umblätterns von Buchseiten, entstanden Unterbrechungen, in denen die Kinder teils
auf den arbeitenden Bildschirm starrten, sie aber auch dazu nutzten, sich mit ihren
Klassenkameraden zu unterhalten. Meist wurde die Unterhaltung auch nicht just in
dem Moment beendet, wenn die Seite erschien, sondern eine Zeit lang fortgesetzt. Es
hatte im weiteren Verlauf auch häufig den Anschein, als wenn das Studieren der
Webseite doch einen eher oberflächlichen Charakter hat. Ebenso kam die Vermutung
auf, dass durch das gemeinsame Nebeneinandersitzen am Computer die interaktiven
Tätigkeiten mehr gefördert werden als wenn die Schüler im Klassenzimmer an ihren
Tischen arbeiteten. Zum einen interessierten sich viele Kinder mehr, welche
Webseiten andere Kinder fanden. Sie stellten Nachfragen und gaben ihre Kommenta-
re. Ebenso war das Mitteilungsbedürfnis größer, wenn jemand glaubte, eine gute
Webseite aufgestöbert zu haben. So konnte genauso häufiger beobachtet werden, dass
ein Lernen voneinander stattfand und Schüler nicht nur Einblick in ihr eigenes Thema
erhielten, sondern auch in das des Freundes. Nur dreimal wurde das Arbeitsverhalten
von Schülerinnen bei ihrer Suche im Internet studiert, die so wie das von Montessori
oftmals beschriebene Mädchen mit den Einsatzzylindern100 in ihre Suche so vertieft
waren, dass sie ihre äußere Umwelt nicht mehr wahrzunehmen schienen. Arbeitsun-
terbrechungen am Bildschirm wurden in der Regel durch lange Ladezeiten, Druck-
vorgänge oder fragende Mitschüler ausgelöst. Bei einer ein- oder zweimaligen Unter-
brechung gelang der erneute Fokus auf den Text jedoch bei vielen Kindern meist
problemlos, häufigere Störungen wirkten destruktiv auf die Arbeit. Max, ein Schüler,
der sich sehr leicht ablenken lässt, arbeitete einmal 35 Minuten aufmerksam am Bild-
schirm, als er fast alleine im Computerzimmer saß und keiner seiner Freunde anwe-
send war. In allen anderen Phasen war die längste Konzentrationsphase bei ihm mit
vier Minuten notiert worden. Hier kommt die Frage auf, ob nicht durch die Einfüh-

                                                
100 Siehe Kapitel 1 Die Pädagogik Montessoris und ihre Verwirklichung in den USA.
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rung einer Regel, die das Stören anderer bei ihrer Arbeit untersagt101, eine Steigerung
der Konzentration hervorgerufen wird. Ebenso bleibt zu überlegen, ob die Computer,
soweit es aus räumlichen und anschlusstechnischen Gründen möglich ist, im Raum
verteilt in einzelnen Nischen anzuordnen sind anstatt direkt nebeneinander.

Die Intensität der Arbeit ließ auch mit zunehmender Textlänge auf einer Home-
page nach. Nur wenige Schüler widmeten sich mit der gleichen Ausdauer und Auf-
merksamkeit einer Webseite, die über mehrere Bildschirmseiten ging. Je ausführli-
cher die Abfassungen waren, umso rascher wurden sie „gelesen“ und herunterge-
scrollt. Der Informationsgewinn schien gering. Zum Erkennen einer Gliederungs-
struktur, die auch die Effektivität der Informationsentnahme steigern würde, fehlte
häufig die nötige Erfahrung, Anleitung oder auch noch das Abstraktionsvermögen.
Teilweise wurden Webseiten aufgrund ihrer Textlänge auch gleich wieder geschlos-
sen und für ungeeignet erklärt. Der für die Schüler optimale Aufbau einer Webseite
schien sich aus einem Text zusammenzusetzen, der vom Umfang ungefähr eine Bild-
schirmseite einnimmt und zusätzlich durch ein aussagekräftiges Bild komplettiert
wird.

Ebenso war die verwendete Wortwahl ein Kriterium für die effektive Nutzung
von Informationen aus dem Netz. Wiederholt suchten die Schüler Webseiten auf, die
sich an Erwachsene oder Spezialisten richteten und für sie teilweise unverständlich
waren. Ohne Hilfe überlasen sie wichtige Teile oder interpretierten sie falsch. Einmal
ging Frau B. (technology teacher) mit Diane einen ganzen Text über „Ancient Greek
music“ Satz für Satz durch und erklärte ihr alle Begriffe, die Diane nicht kannte bzw.
interpretierte einen Passus, wenn sie ihre Aussage nicht verstand. Ein zweites Mal
stellte sich die Klassenlehrerin hinter Chris an den Computer, beobachtete ihn bei der
Auswahl von Textstellen und fragte nach, wenn sie glaubte, er hätte etwas nicht ver-
standen. Meistens jedoch blieben die Schüler sich selbst überlassen. Sehr ausführlich
dagegen erklärte Frau A. einigen Schülern, vor allem Michelle und Tara, Texte aus
Büchern und half ihnen hier Verständigungsprobleme zu beheben. Sie legte ihren
Schwerpunkt deutlich auf die Informationsentnahme aus Büchern. Da die Lehrkraft
nicht überall zur gleichen Zeit aktiv helfend agieren kann, sollte in einer Vorarbeit
besonders für schwächere, jüngere und internetunerfahrene Schüler eine Auswahl an
Webseiten getroffen und fixiert werden, um eine effektive Suche zu ermöglichen.

Betrachtet man die Erfahrungen der Schüler im Umgang mit dem Internet, so
waren zwar eindeutige Unterschiede festzustellen, sie hatten jedoch keinen signifi-
kanten Einfluss auf die Ergebnisse der „final paper“. Der Erfahrungsvorsprung eini-
ger Schüler erstreckte sich hauptsächlich auf die Technik des Navigierens, der Bear-
beitung von Informationstexten (Kopieren, Drucken,...), dem Wissen über ein oder
zwei zusätzliche Suchmaschinen und dem Erfassen weiterer Links, Werbebannern
und Sonderzeichen auf Webseiten. So erkannten weniger versierte Kinder beispiels-
weise nicht gleich, wenn sie auf einer kommerziellen Seite gelandet waren (Reisebü-

                                                
101 Wie es auch von Montessori vorgesehen ist, vgl. Montessori (200115, S. 58ff).
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ro, Buchhandel, Immobilienmakler), Werbung als Information getarnt war („You
have 1 new message ...“) oder eine Seite gerade im Aufbau war („under construc-
tion“). Eine effektivere Suchstrategie jedoch konnte bei den geübten Schülern nicht
beobachtet werden. Genauso wenig wussten sie über den Aufbau des Internets, die
Zusammensetzung der URL oder auch den Unterschied der einzelnen Suchmaschinen
im Einzelnen Bescheid.

Trotz vereinzelt großer Unsicherheit baten nur wenige Schüler um Hilfe, wenn
sie im Internet nicht weiter wussten. Einige Kinder gaben an, dass sie gerne alleine
zum Ziel kommen würden. Paul, der öfter dabei beobachtet wurde, wie er sich am
Computer Hilfe suchend umsah oder unmotiviert und verloren auf dem Gang auf und
ab ging, sagte dass er frustriert sei, weil er nichts zu seinem Thema finden kann. Er
wisse nicht so recht, wie er weitersuchen solle. Hilfe bräuchte er, aber er wollte nicht
seine Klassenkameraden fragen, weil diese keine Zeit hätten und bei der Klassenleh-
rerin wollte er sich auch nicht erkundigen, weil er meinte, sie würde ihn bitten, noch
einmal genau zu suchen. Trotzdem er nur selten vertieft in seine Arbeit gesehen wur-
de, lieferte er seine Konzepte immer pünktlich ab. Es ist offensichtlich, dass er einen
großen Teil entgegen der Vorgaben zu Hause – nach Meinung von Frau A. mit Hilfe
der Eltern – erledigt hat. Es hatte den Anschein, dass er in den Augen der Lehrerin als
Computer-erfahren galt und sie daher nicht auf ihn achtete und deswegen seine Hilfs-
bedürftigkeit nicht bemerkte. Sehr unsicher zeigten sich ebenso einige der jüngeren
Mädchen. Viele Jungen der 5. und 6. Klasse dagegen fühlten sich kompetent und aus-
reichend erfahren, um sich ohne Hilfe gezielt im Internet bewegen zu können. Auf sie
wirkt das Internet einfach strukturiert und leicht zu handhaben („That’s pretty easy,
you just type in the word .... and get it“). Nur zwei eher leistungsstärkere Kinder er-
zählten, dass es nicht immer leicht wäre, Gutes von Schlechtem zu unterscheiden
oder ganz spezielle Informationen zu finden. Es entstand dennoch der Eindruck, als
wenn die Suche der meisten Kinder nicht in die Tiefe ging und die gefundenen In-
formationen nicht genügend reflektiert wurden, was sie selber allerdings nicht er-
kannten.

Begleitende Körperbewegungen oder lautes Kommentieren der einzelnen
Schritte waren bei einem Drittel aller Suchprozesse im Internet zu beobachten. Dies
hatte keinen Einfluss auf die Qualität oder Effektivität der Nachforschung, jedoch
konnte beobachtet werden, dass häufig in Phasen der geringeren Konzentration, wie
etwa bei Pausen entstanden durch das Laden von Webseiten, die Köperbewegungen
wie Fußwackeln, das Trommeln mit Fingern auf dem Tisch oder das Hin- und Her-
rutschen auf dem Stuhl zunahmen. Während die Schüler sich beim intensiven Studie-
ren einzelner Texte kaum rührten. Oftmals lenkten sie sich in den Situationen des
Wartens auch komplett ab und unterhielten sich mit anderen Mitschülern, widmeten
sich dann auch nicht gleich wieder ihrer Suche. Kinder, welche die Tendenz zu be-
gleitenden Bewegungen hatten, schienen länger zu brauchen und weniger fokussiert
zu arbeiten.
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Der Computer bzw. das Internet üben eine enorme Faszination auf Kinder aus,
woraus ein großer Anreiz resultiert, damit arbeiten zu wollen. Jedoch lässt sich bei
Misserfolg durch unsachgemäße Handhabung und folgender Frustration diese Moti-
vation auf Dauer nicht aufrechterhalten102. Zu diesem Ergebnis führten auch die Be-
obachtungen dieser Studie. Bei einigen Schülern konnte gesehen werden, dass die
Dauer der Suche im Laufe des Projekts kontinuierlich abnahm, wenn die einzelnen
Sessions erfolglos blieben. Verzweifelte Gesichtsausdrucke, hoffnungslose Gesten
(Kopf wurde in die Hände gelegt), lautes Stöhnen und geäußerte Kommentare
(„That’s stupid“, „I don’t like it“, „oh no“, „I can’t find anything“, „what?“, „oh Je-
sus“) belegten die ansteigende Frustration bei ausbleibendem Erfolg. Dagegen er-
schien bei erfolgreicher Suche („yes!“, „that’s cool“, „ok“, „fine, fine“) die positive
Bestätigung motivierend für erneute Nachforschungen. Diese Erkenntnisse betonen
die Notwendigkeit einer sorgfältig vorbereitenden virtuellen Lernumgebung.

5.2.7 Soziale Komponenten der Internetarbeit

Interaktionen vor, während und nach der Arbeit mit dem Internet fanden fort-
während statt. Sie erstreckten sich in abnehmender Häufigkeit auf Unterhaltungen,
Beratungen, Information, Hilfestellungen und Teamwork.

Wie bereits erwähnt fanden viele Gespräche aufgrund von Arbeitspausen in Fol-
ge von Ladevorgängen des Computers statt. Meistens bezogen sich die Unterhaltun-
gen auf Bereiche, die unmittelbar mit dem Thema, der Suche im Internet oder gene-
rell mit dem Projekt zu tun hatten. Erst gegen Ende des Projekts, als die allgemeine
Konzentration etwas nachließ, gab es Plaudereien über projektfremde Inhalte wie bei-
spielsweise die aktuellen Lieblingslieder der Schüler. Solche Gespräche wurden zu
Beginn der Sequenz sonst nur an anderen Arbeitsplätzen beobachtet, was vielleicht
auch damit zusammenhängt, dass sich die Schüler an den Bildschirmen speziell am
Anfang doch beobachtet fühlten und deswegen gehemmt agierten. Gleich zu Beginn
der Unit konnten einige Diskussionen über die Anforderungen der Klassenlehrerin in
Bezug auf das Projekt aufgezeichnet werden. Viele waren der Ansicht, dass die zu
erfüllenden Aufgaben kaum zu bewältigen seien. Dieses Meinungsbild änderte sich
im Laufe des Projekts. In allen Gesprächen wurde sehr respektvoll von Frau A. ge-
sprochen. Speziell zur Suche im Internet tauschten die Schüler gegenseitig die Na-
men der Seiten aus, die sie gefunden hatten, wie lange sie schon auf der Suche waren
und scherzten über - in ihren Augen - spaßige Webseiten. Es fiel auf, dass neben den
reinen Jungen- und Mädchengesprächen zu privaten aber auch schulischen oder in-
formationstechnischen Inhalten häufig auch gemischtgeschlechtliche Unterhaltungen
stattfanden, was für dieses Alter ungewöhnlich erschien.

Die Grenze zwischen Beratung und Helfen ist fließend und war auch in der Fall-
studie oft nicht zu trennen. Es soll hier in dem Sinne differenziert werden, dass Be-
ratung eine freiwillige, ohne Aufforderung erfolgte Handlung war und Hilfe durch
                                                
102 Siehe Kapitel 2.2.3 Auswirkungen auf die Lernmotivation.
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Anfrage der Betroffenen ausgelöst wurde. Es konnte wiederholt mitverfolgt werden,
dass Schüler anderen beratende Tipps gaben, auch wenn sie nicht explizit dazu aufge-
fordert wurden. So hat z.B. Adam den neben ihm sitzenden Paul dabei beobachtet,
wie er einen Text immer wieder auf- und abscrollte, ohne offensichtlich genau zu
wissen, wonach er suchte. Er überflog den Text seines Mitschülers und zeigte auf ei-
ne Stelle, die er für Pauls Thema (das war ihm augenscheinlich schon bekannt) als
relevant ansah. Weiterhin erklärte er ihm sehr geduldig, wie er neue Suchbegriffe
finden könne. Als Paul ihn zweimal hintereinander fragte, wie ein Wort geschrieben
werde, tippte er es ihm selber ein. Dabei blieb er durchgehend sehr freundlich und
hilfsbereit. Insgesamt 21 Minuten beschäftigte sich Adam mit der Arbeit seines Mit-
schülers. Ebenso soll Cathy erwähnt werden, die neben Kyle am Bildschirm saß und
deren scheinbar ergebnislose Suche nach „Greek rulers“ bemerkte. Sie erklärte ihr
nicht nur, dass es in der griechischen Demokratie keine Könige gab, sondern half ihr
auch immer wieder, basierend auf ihrem Wissen über Griechenland, neue Schlüssel-
wörter für Kyles Suche zu finden. Länger als eine halbe Stunde fielen ihr immer neue
Ideen für Kyle ein und sie riet ihr, diese auszuprobieren.

Großen Eindruck hat die ausgeprägte Hilfsbereitschaft gemacht, die bei vielen
Schülern beobachtet werden konnte. Nicht nur bei Fragen zur Arbeit mit dem Internet
schien es eine Selbstverständlichkeit zu sein, Mitschüler um Unterstützung zu bitten.
Auch bei allen anderen Aktionen im Klassenzimmer herrschte ein natürlicher Um-
gang des gegenseitigen Helfens. Obwohl drei Jungen als Experten für den Computer
angesehen werden konnten, wurden sie nur um Beistand gefragt, wenn sie sich in
unmittelbarer Nähe zum jeweiligen Ratsuchenden aufhielten. Meist waren es direkt
anwesende Kinder, die angesprochen wurden oder die jeweiligen Freunde. Nicht sel-
ten bildete sich eine ganze Traube an Schülern um den Hilflosen am Computer, die
dann ihre Kommentare zum aktuellen Problem gaben oder einfach nur zusahen. Das
Auftauchen einer Schwierigkeit im Zusammenhang mit dem Medium schien für viele
eine interessante Herausforderung darzustellen. Trotzdem wollten die meisten Kinder
zunächst probieren, ihr Problem selbständig zu lösen. Nur wenn Gleichaltrige ihnen
nicht weiterhelfen konnten, wandten sie sich in der Regel an ihre Lehrerin. Zu Fra-
gen, die nichts mit dem Computer oder der Suche im Internet zu tun hatten, wurde
Frau A. häufiger hinzugezogen. Die Probleme, bei denen Schüler um Hilfe baten, wa-
ren vielschichtig und lassen sich nur schwer zusammenfassen. Internetunerfahrene
Kinder ließen sich den prinzipiellen Vorgang beim Suchen mit Suchmaschinen be-
schreiben oder hatten weitere grundsätzliche Benutzungsschwierigkeiten. Andere
wollten beispielsweise wissen, wie gewisse Textstellen bearbeitet werden können und
einige fragten nach detaillierten inhaltlichen Dingen wie etwa einem Link zu einer
Ägypten-Karte. Das Helfen innerhalb der Peer-Gruppe zeigte eine effektive Eigendy-
namik, die von der Lehrerin kaum hätte besser geleistet werden können. Hilfestellun-
gen wurden prompt und in kindergerechter Weise von den Schülern selber erfüllt, so
dass ein horizontaler Lerneffekt entstand. Was fehlte, war eine professionelle Hilfe
im Umgang mit dem Internet, da die Voraussetzungen bei den Schülern oft nicht aus-
reichend waren.
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Fanden Schüler Seiten im Internet, von denen sie annahmen, sie würden auch
andere Kinder interessieren, ließen sie ihre Klassenkameraden am Computer neben
ihnen davon wissen. Max teilte beispielsweise an einem Morgen dem neben ihm sit-
zenden Chris alle paar Minuten den erfolgreichen Fund einer neuen Suchmaschine
mit. Ein andermal unterhielten sich Cathy und Chris vor den Computern sitzend über
ihr Thema und was sie dazu schon alles gefunden hätten. Häufig kam es auch vor,
dass Schüler anderen nur über die Schulter schauten und sich darüber informierten,
was ihre Klassenkameraden so taten. Manchmal kam dadurch ein kleines Gespräch
über die jeweiligen Inhalte zustande oder sie gingen einfach weiter. Ein paar Schüler,
wie beispielsweise Paul und Matt, wurden dabei beobachtet wie sie zeitweilig, wenn
sie gerade nicht recht wussten, was sie mit sich anfangen sollten, immer wieder ihre
„Runden drehten“ und dabei den am Computer arbeitenden Klassenkameraden bei
ihrer Arbeit zusahen. Es war jedoch für den Beobachter unklar, ob sie von dem Gese-
henen überhaupt etwas aufnahmen. Ihre Handlungen erweckten den Anschein eines
legitimierten „Abhängens“. Durch das gegenseitige Informieren jedoch fand anderer-
seits auch ein Lernen voneinander statt. Einige Kinder wussten über das Thema ihrer
Freunde ebenso viel zu erzählen wie über ihr eigenes. Da jeder einen anderen Inhalt
zu bearbeiten hatte, ergab sich ein reger Austausch, der das Wissen einzelner berei-
cherte. Zu Beginn des Projekts jedoch wurde ebenso gesehen, dass Schüler andere
über das auszufüllende Arbeitsblatt befragten und einige Daten einfach abschrieben.

Teamwork war kaum zu beobachten, was hauptsächlich daran lag, dass jeder
Schüler sein eigenes Projekt alleine bearbeiten musste. Lediglich zu Beginn der Se-
quenz, als die meisten Schüler ihre Arbeitsblätter ausfüllten, saßen fünf Jungen vor
zwei Computern und versuchten zusammen die einzelnen Städte zu Ägypten und dem
römischen Reich zu finden. Dabei suchten jeweils einer in Encarta und der andere im
Internet nach passenden Karten, während die anderen beobachteten und weitere Na-
vigationsschritte vorschlugen. Alle schienen bei der Sache zu sein, es ging jedoch
sehr laut und lustig zu. Gemeinsam benötigten sie mehr Zeit alle Daten zu finden, als
einige ihrer Klassenkameraden, die alleine arbeiteten. Immer wieder ließen sie sich
durch Bilder oder Werbung ablenken und scherzten darüber. Diese Arbeitshaltung
schien seitens der Lehrkraft akzeptiert zu sein, denn sie kam immer wieder in den
Computerraum und bemerkte die Kleingruppe. Sonst kam es nur bei einem „Art“-
Projekt zu einer Gemeinschaftsarbeit. Zwei Schüler stellten in kooperativer Arbeit ein
griechisches Brettspiel her.

5.2.8 Rolle des Lehrers

Die Figur des Erziehers erfüllt in der Montessori-Pädagogik teilweise andere
Handlungsziele als es aus der allgemeinen Schulpraxis bekannt ist. Holtstiege (1998,
S. 161) hat sie mit fünf Kennzeichnungen umrissen:

• Diener des menschlichen Geistes
• Mitarbeiter
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• Gehilfe und Beistand
• Leiter und Organisator
• Anreger kindlicher Freiheit

Im Folgenden wird aus der Praxis aufgezeigt, wie dieser Typus in Verbindung
mit der Nutzung des Internets in der beobachteten Klasse verwirklicht ist.

Beginnend mit der Organisation hat Frau A. eine beeindruckende Vorarbeit ge-
leistet. Angefangen von ihrem eigenen Wissensaufbau über das Rahmenthema, dem
Sammeln und Bereitstellen von Materialien (32 Sachbücher, Anschauungsmaterialien
wie den Rosetta Stone und Werkstoffe für die Sprach- und Kunstprojekte), der per-
fekten Planung des zeitlichen und inhaltlichen Ablaufs bis hin zu ihren eigenen Prä-
sentationen, aber auch die der Schüler, wirkte die Unterrichtseinheit sehr strukturiert
und vorbereitet. Die Abwechslung zwischen der Erarbeitung von theoretischen und
praktischen Tätigkeiten war gelungen. Ihren eigenen Angaben zufolge, war die Klas-
senlehrerin den Kindern inhaltlich „nur wenige Tage voraus“, dies konnte jedoch
kaum nachvollzogen werden. Auf die Vorbereitung der virtuellen Umgebung jedoch
hat sich ihre Arbeit nicht ausgedehnt. Wie bereits erwähnt, mussten alle Schüler we-
nigstens eine Quelle aus dem Internet nutzen und im Vergleich zu den sonst vorhan-
denen Materialien konnten sie dabei auf keine Vorschläge oder Auswahlseiten zu-
rückgreifen. Aus diesem Grund hatten viele Schüler Schwierigkeiten, in diesem Be-
reich ihre Arbeit effektiv durchzuführen. Es muss jedoch ergänzend hinzugefügt wer-
den, dass die allgemeine Vorstrukturierung des Projekts „Ancient cultures“ dazu
führte, dass einige Schüler fähig waren, ihre persönliche Arbeit in absoluter Freiheit
und Unabhängigkeit erfolgreich zu beenden.

Wenn es auch für manche Kinder zu Beginn des Projekts sehr viel Arbeit er-
schien und die verschiedenen zu leistenden Aufgaben einige verwirrten, konnten
doch alle innerhalb des vernünftig gewählten Zeitrahmens ihre Aufträge erledigen.
Fast jeden Tag wiederholte Frau A. zusätzlich zu den schriftlich ausgeteilten Erläute-
rungen, welches Werk bis zu welchem Termin abzugeben sei, so dass im Laufe der
Zeit das mentale Durcheinander bei den Schülern wich. Bei Nachfragen, von denen
sich viele wiederholten, blieb die Klassenlehrerin stets geduldig und auskunftsfreu-
dig. Ihre Erwartungen waren sehr hoch und immer wieder betonte sie dies den Kin-
dern gegenüber („A lot of this work is let to you, you have to be successful at it and
very critic. I am looking for a very good amount of it. I am looking for some people
to get really involved in this project”, “Also because I want to get you totally in-
volved in the unit. And not think about anything else at that time, o.k.?”, “I expect
more than just this. …I expect it. O.k?”, “I expect you to go beyond the minimum”).
Damit gab sie den Schülern die Verantwortung für ihr eigenes Handeln und verstand
sich als “Helfer des Aufbaus” (Montessori 1998, S. 15), womit sie mit einer gewissen
Disziplin die Kinder anregen wollte, ihre Arbeit zu erfüllen.

Während die Schüler arbeiteten, ging Frau A. von Zeit zu Zeit durch die ver-
schiedenen Räume und verschaffte sich einen Überblick über die Arbeit ihrer Kinder.
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Selten beobachtete sie Schüler, die am Computer forschten, intensiver. Einzelne wur-
den ab und zu angesprochen, wie sie mit ihrem Thema vorankämen. Nur einmal in
der gesamten Zeit konnte bemerkt werden, dass ihr die Ratlosigkeit eines Kindes auf-
fiel, das im Klassenzimmer am Computer nach Stätten suchte, welche die Griechen
erobert hatten. Sie stand von ihrem Platz auf, stellte sich hinter den Jungen und bat
ihn, ihr genau zu erklären, was er suche. Schließlich schlug sie vor, es mit anderen
Schlüsselwörtern zu probieren und nannte ihm auch Möglichkeiten. Auf das Wort
„territories“ hin fand Chris eine für ihn interessante Webseite, die er gemeinsam mit
seiner Klassenlehrerin durchging. Das Nichteinmischen der Lehrerin in die Suchvor-
gänge im Internet kann in dem Sinne interpretiert werden, dass sie sich zum einen
nicht behindernd im Sinne Montessoris zwischen den Schüler und seiner Erfahrung
stellen wollte, zumal sie auch bei anderen Arbeiten nicht oft einschritt. Darüber hin-
aus schien sie aber auch aus leichter Unsicherheit heraus einen Bogen um die Com-
puter zu machen und nahm vielleicht an, dass die teilweise anwesende Computerleh-
rerin helfend eingreifen würde, wenn es Probleme gäbe. Dass Schwierigkeiten mit
der Suche im Internet jedoch meist nur durch genaues Beobachten erkannt werden,
zumal sich die Schüler meist nicht unmittelbar Hilfe suchend an eine Lehrkraft
wandten, wurde von Frau A. nicht erfasst.

Mehrmals konnte gesehen werden, dass Frau A. auf Anfragen – sowohl die Su-
che im Internet als auch in Büchern betreffend - nicht einging, sondern die Schüler
aufforderte, sich noch einmal intensiv selbst darum zu bemühen. Darin konnte die
Haltung Montessoris erkannt werden, die Kinder anzuspornen, Schwierigkeiten sel-
ber zu überwinden und nicht die Arbeit anderen zu überlassen (Montessori 1998, S.
252). Einige Schüler schienen diese Reaktion nicht zu verstehen und ihre Mimik
drückte Entmutigung aus. Vor allem Kinder, die eine Zeitlang ergebnislos im Internet
suchten, waren frustriert. Da viele von ihnen noch nicht explizit in das „Material“
eingewiesen worden waren und die Klassenlehrerin auch nicht alle Ratsuchende vor-
her beobachtet haben konnte, war ihre Reaktion nicht immer als richtig anzusehen.

Um den Kindern die notwendige ruhige Umgebung zu bieten, ihre Aufgaben mit
Konzentration zu bewerkstelligen, hat der Erzieher darüber zu wachen, dass sie auch
nicht durch andere gestört werden (Montessori 1991, S. 169). Während der gesamten
beobachteten Zeit fanden vor dem Computer viele Interaktionen statt, in die auch
Schüler miteinbezogen wurden, die sich schon in ihre Arbeit vertieft hatten. Hier griff
Frau A. kaum ein, den „Lauf der störenden Aktivitäten zu unterbrechen“ (Montessori
1998, S. 252). Dadurch verfolgten einige ihre Suche im Internet nicht mehr so auf-
merksam und andere schafften es gar nicht in eine Phase der Konzentration zu gelan-
gen. Die Effektivität der Arbeit litt darunter. Nur drei Kinder konnten sich nach einer
Unterbrechung immer wieder scheinbar losgelöst von der Umgebung in ihre Suche
vertiefen. Dieses störende Verhalten schien ein allgemein akzeptiertes zu sein, war
aber bei Schülern, die vor den Computern saßen, vermehrt ausgeprägt. Da an einem
bereits beschriebenen Beispiel zu erkennen war, dass sich eine gewisse Arbeitsruhe
auch bei leicht ablenkbaren Schülern positiv auf die Suche im Internet auswirken
kann, sollte es die Aufgabe des Lehrers sein, diese zu ermöglichen.
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Durch die Integration neuer Technologien in den Unterricht verstärkt sich die
Notwendigkeit nach einer weiteren Dimension der Lehrerrolle, auf die zu reagieren
eine gewisse Sensibilität und Neudefinition der eigenen Person notwendig ist: Der
Lehrer als Lernender. Umreißt man die Internetkenntnisse der Klassenlehrerin und
die ihrer Schüler, war in einzelnen Bereichen durchaus ein Vorsprung seitens einiger
Kinder erkennbar. Unumwunden gab Frau A. auch zu, wenn sie in Sachen Internet
oder Computer nicht weiter wusste und zeigte ebenso nicht den von Montessori kriti-
sierten Stolz oder Hochmut. Sie war aber überdies nicht bestrebt, sich an den Kennt-
nissen der Schüler zu bereichern, indem sie etwa nachgefragt oder sich explizit er-
kundigt hätte, wie die Schüler beispielsweise zu einer bestimmten Information ge-
kommen waren. Sie zeigte sich den neuen Technologien gegenüber offen und willig,
sie in ihr Unterrichtskonzept zu integrieren und auch bereit, sich von der Computer-
lehrerin weiterhin schulen zu lassen. Auch bewundert Frau A. das Selbstverständnis
und die Leichtigkeit, mit der ihre Schüler mit dem Computer umgehen. Vereinzelt
konnten Ansätze festgestellt werden, in denen sie sich interessiert hinter forschende
Schüler stellte und beobachtete. Im Allgemeinen blieb sie jedoch in ihrer Hilfe noch
in den eher traditionellen Medien verhaftet. Die Beziehung der Lehrerin zu den Kin-
dern lässt sich als emotional positiv, menschlich und fachlich unterstützend, jedoch
noch nicht als kooperativ - wie es von einigen „Internetdidaktikern“ verlangt wird
(Stangl 2000, S. 171) - oder partnerschaftlich – wie von Montessori gefordert (Hel-
ming 1989, S. 4) - zusammenfassen.

Frau B., die Computerlehrerin, war etwa die Hälfte der beobachteten Zeit im
Computerraum anwesend und beschäftigte sich meistens mit eigenen Arbeiten, oft
auch am Computer. Sie observierte die Kinder nicht während ihrer Internetsuche,
griff jedoch ein, wenn es zu laut im Raum wurde und zeigte sich hilfsbereit, wenn ein
Kind Fragen an sie stellte oder es Probleme mit dem System gab. Der Bereich des
Computerraums schien eine Art Grauzone zu sein, für den sich niemand vollkommen
zuständig fühlte, so lange die Schüler dort eigenverantwortlich arbeiteten. Ab und zu
schaute die Klassenlehrerin zwar kurz hinein und Frau B. sorgte während ihrer An-
wesenheit für eine angemessene Lautstärke, die meiste Zeit jedoch blieben die Kinder
komplett sich selbst überlassen. Einmal konnte beobachtet werden, wie sich Diane
unsicher an die Computerlehrerin wandte, weil sie mit ihrer Suche nach Musikin-
strumenten nicht so recht vorwärts kam. Als sie nach gemeinsamem Forschen, bei der
Frau B. Diane immer wieder dazu anregte, sich selber geeignete Suchwörter zu
überlegen, eine passende Webseite fanden, benötigte Diane weiterhin ihre Hilfe. Satz
für Satz gingen sie den gesamten Text durch und suchten die in drei Sätzen enthalte-
nen für Dianes Thema wichtigsten Informationen. Zwanzig Minuten dauerte die
ernsthafte und notwendige Hilfe, die durch das Ende der Unterrichtszeit abgebrochen
wurde. Diane war offensichtlich sehr erleichtert und dankbar für die ihr zugewiesene
Aufmerksamkeit. Am nächsten Tag beendete sie zufrieden ihren Entwurf zu diesem
Thema.

Initiiert durch die Computerlehrerin Frau B., finden an der Daycroft Schule re-
gelmäßig für alle Lehrkräfte Fortbildungen zur Computer- und Internetnutzung statt.
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Noch nicht alle Lehrerinnen sind so wie Frau A. bereit, das Medium in ihren Unter-
richt zu integrieren. Der beständige Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen je-
doch macht es möglich, dass sich nach und nach immer mehr in die Cyberwelt hin-
einwagen und ihre Funktion im Unterricht testen. Die Zusammenarbeit der Lehrkräf-
te, die an dieser Schule gut funktioniert, kombiniert mit dem Wissen von Frau B.
bieten eine optimale Voraussetzung, langsam aber beständig und fundiert den Schritt
in das Informationszeitalter zu bewerkstelligen. Immer wieder konnte beobachtet
werden, wie sich während der Forschungszeit Lehrerinnen anderer Klassen über das
Projekt und die Forschungsmethoden informierten und sich mit der Klassenlehrerin
darüber austauschten. Die Öffnung aller Räume und freie Unterrichtsstruktur verein-
fachen diesen Prozess.

5.3 Durchgeführte Befragungen
Salomon (1997) stellte in einer Studie zur Nutzung des Fernsehers fest, dass die

Erwartungen der Schüler im Umgang mit einem Medium das Lernverhalten mit die-
sem beeinflusst. Aus diesem Grund erschien es wichtig die Sichtweise der Schüler,
die mit dem Internet arbeiten, ebenso miteinzubeziehen.

Am Ende der Sequenz „Ancient cultures“ wurde mit fünf Schülern ein fragebo-
gengeleitetes Interview durchgeführt. Alle Fragen wurden in der gleichen Form an
alle Kinder gestellt, so dass ein  Vergleich der Antworten vollzogen werden konnte.
Die interviewten Schüler stellten sich jeweils freiwillig bereit und wurden zufällig
aus allen anderen nach Jahrgangsstufen getrennt gezogen. Befragte Schüler waren
Tara, Tracy (aus der vierten Klasse), Adam (5.Klasse), Max und David (beide
6.Klasse). Die gestellten Fragen lassen sich in drei große Blöcke einteilen: Zur An-
wärmung sollten die Kinder das Projekt beschreiben, weiterhin erzählten sie zur ihrer
Computer- und Internetnutzung in der Freizeit und schließlich berichteten sie noch
über ihre Internetkenntnisse. Die Dauer der Interviews betrug jeweils 25 bis 35 Mi-
nuten.

Auch mit der Klassenlehrerin wurde am Ende des Projekts ein fragebogengelei-
tetes Interview durchgeführt, das jedoch aufgrund ihrer Mitteilsamkeit wesentlich
offener geführt wurde. In der Auswertung konnte es in vier große Bereiche eingeteilt
werden. Im ersten Teil wird - wie auch bei den Schülern gehandhabt - eine Kurzeva-
luation über das Projekt aber auch die Klasse gegeben. Weiterhin interessierten die
Computer- und Internetkenntnisse der Lehrerin und auch ihre persönlichen Ansichten
zur Integration neuer Technologien in das Klassenzimmer. Schließlich informiert der
letzte Part über die Anschauungen von Frau A. zur Verbindung der beiden Parameter
Montessori-Pädagogik und neue Technologien. Das Interview dauerte knapp eine
Stunde.

Das mit der Computerlehrerin durchgeführte Experten-Interview wurde frage-
bogenorientiert, aber ebenso offen wie das mit der Klassenlehrerin durchgeführt. In-
halte der Befragung waren ihr persönlicher Background sowie ihre Aufgaben an der
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Schule, ihre Beobachtungen zu dem durchgeführten Projekt ebenso wie ihre persönli-
chen Einstellungen zur Integration von Computern in den Lehrprozess. Nach 45 Mi-
nuten war die Erhebung beendet.

An einem Morgen während der Sequenz wurden die Schüler gebeten, zwei Fra-
gebögen auszufüllen. Im ersten, genannt „student online“, sollten ihre Erfahrungen
und Kenntnisse zum Internet- und Computergebrauch evaluiert werden. Der „Word
Association Survey“ diente dazu, herauszufinden, welchen Stellenwert das Internet
auch im Vergleich mit anderen Medien bei ihnen einnimmt. Außer einem Mädchen,
das an diesem Tag nicht anwesend war, beteiligten sich alle anderen Schüler (21) an
dem Verfahren. Die schriftliche Befragung nahm etwa einen zeitlichen Rahmen von
20 Minuten ein.

5.3.1 Interview mit Schülern

Alle Schüler fanden das Thema interessant, wenngleich Tracy und Max auch
bekannten, dass sie sich nicht von alleine dafür entschieden hätten. Besonders die
handwerklichen Kunst- und Sprachprojekte fanden großen Anklang. Tara und David
waren von ihrem Forschungsthema sehr begeistert, sie gaben an, viel gelernt zu ha-
ben. Über ihr Thema konnten sie aus dem Stegreif einen Überblick geben. Alle fünf
waren sich einig, dass die von ihrer Klassenlehrerin gestellten Forderungen zu Be-
ginn sehr hoch erschienen und die Mädchen glaubten anfangs, dass sie die Aufgaben
nicht bewältigen könnten. Im Lauf der Zeit und mit der Fertigstellung einzelner Auf-
gaben jedoch wich dieses Gefühl einer Zunahme an Zufriedenheit und Stolz über die
erledigten Arbeiten. Jeder der Interviewten war der Meinung, lohnend und effektiv
geforscht und qualitativ gute Entwürfe abgegeben zu haben. Max und Tara zeigten
sich positiv überrascht über ihre Ergebnisse. Die Arbeitsstrategie der einzelnen
Schüler war unterschiedlich. Einige bearbeiteten die Aufgaben nacheinander, andere
bewerkstelligten abwechselnd oder parallel Forschungskonzepte und Sprach- oder
Kunstprojekte.

Bis auf Max äußerten alle interviewten Schüler, dass Bücher ihre Hauptquelle
für Informationen waren. Auch David, der sich nach eigenen Angaben sonst fast aus-
schließlich im Internet schlau macht, griff vermehrt zu Sachbüchern. Max gab an,
Bücher und das Internet gleichwertig genutzt zu haben, das Internet sei jedoch stets
die zweite Wahl. Ein Grund für die allgemeine Bevorzugung von Büchern war si-
cherlich die Tatsache, dass Frau A. zu jedem Bereich viele Werke bereitgestellt hatte.
Auch waren die vergebenen Themen sehr detailliert und speziell, so dass ein Suchen
im Internet sehr zielgerichtet sein musste. Gerade die Mädchen hatten teilweise
Schwierigkeiten, brauchbare Informationen im Internet zu finden.

Zitat 1
B: Was there anything that you didn’t like?
Tara: Mhmm, let me see. Probably the researching part of the research. Because it’s hard to find
different things without help..: I searched for Alexander the Great and found stuff on him. And on
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Cleopatra but I didn’t find too much on her because … I found more things on one book that I got.
All about Cleopatra and …
B: Did you try to find more about her?
Tara: Yes, I tried to because I needed another resource than books. So I searched on the Internet on
yahoo but they didn’t have anything. And also I searched on Encarta but they didn’t have anything
either.

Diese Aussage belegt die Unbeholfenheit Taras, ihre Unkenntnis über die viel-
fältigen Möglichkeiten des Internets und ihr Bedürfnis nach Hilfe. Und auch folgen-
des Beispiel von Tracy zeigt, dass sie im Grunde nicht genau wusste, wie sie vorge-
hen sollte und dass für sie eine Einweisung in die Arbeit mit dem Internet vonnöten
gewesen wäre.

Zitat 2
B: Could you describe why you used books more than the Internet?
Tracy: Maybe because I really just got introduced to the Internet and then like going yourself on
your stuff. Because we just got Internet access like two weeks ago, no, two months ago at home.
And I never really had done it at school. I mean I had to but I didn’t know what it was and how I
could use it. So I mean I played around a little bit but got stuck a few times.

David war einer der wenigen Schüler, der sich regelmäßig als erstes im Internet
über sein Thema kundig machte und der während dieser Sequenz merkte, dass er
teilweise schneller über Bücher an relevante und qualitativ wertvollere Informationen
gelangen könnte. Ebenso wurde ihm klar, dass immer wieder neu abgewägt werden
müsse, welche Quellen in welcher Situation den größten Ertrag versprechen. Wenn
die Kinder im Internet nach Daten und Bildern für ihr Projekt suchten, erfuhren sie
auch weitere das Rahmenthema - aber nicht unbedingt ihr persönliches Projekt - be-
treffende Neuigkeiten, für die sie sich sehr interessierten. Beispielsweise war Tara
begeistert, als sie die verwandtschaftliche Beziehung zwischen Julius Cäsar und Au-
gustus herausfand. Sie las auf einer Webseite Beschreibungen der beiden Personen
und konnte sie auch nach einigen Tagen noch wiedergeben. Es hatte den Anschein,
als hätten die Schüler zum größten Teil das richtige Maß gefunden, die Informati-
onsweite der entsprechenden Webseiten zu nutzen, ohne ins Uferlose abzudriften.

Über einen Computer mit Internetanschluss zu Hause können alle interviewten
Kinder verfügen. Das Gerät ist jeweils für die gesamte Familie vorhanden, wird aber
am meisten von den Schülern genutzt. Die Tätigkeit am Bildschirm besteht bei den
Jungen zur Hälfte aus Spielen. Im Durchschnitt mailen sie jeden zweiten Tag, Surfen
im Web gehen sie nach eigenen Aussagen nur wenig. Adam war der einzige, der sich
online schon Gegenstände wie beispielsweise ein Videospiel bestellt hatte. Dies ge-
schah jeweils mit der Erlaubnis und dem Gebrauch der Kreditkarte seines Vaters. Auf
die Frage nach dem Aufsuchen von für sie eher ungeeigneten Seiten sind die Jungen
kaum eingegangen. „Es käme schon einmal vor“, meinte David, dass er unbeabsich-
tigter Weise „dort“ landet, aber er würde sie sofort wieder verlassen. Ab und zu wer-
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den in der Klasse Internetadressen weitergegeben, welcher Art, wollte er nicht sagen.
Adam erklärte die Regeln, die seine Eltern für den Internetgebrauch vorgaben:

Zitat 3:
Adam: Well, if I am worried I have to tell them where I am going on the Internet and then they
come in and check on me every fifteen minutes. … She (die Mutter) let me go to the Internet for
about forty minutes the most. … Most of the times my parents know about what sites I am going to.
And my Dad has that thing to check it’s like a kind of control, so you can check at what websites
you have been. It says like: last ten websites you did yahoo.com, yahooligans.com, cartoons.com,
patrickkings.com and stuff like that.

Tara und Tracy nutzen den Computer mehr zum Gestalten von Dokumenten mit
Word, schreiben fast täglich E-Mails und forschen gelegentlich nach Webseiten, die
sich entweder mit ihren Hobbys beschäftigen (beispielsweise Katzen) oder unter-
richtlichen Zwecken dienen. E-Mails werden zum Teil mit Klassenkameraden aus-
getauscht, meistens jedoch mit Freunden oder Verwandten außerhalb der Schule. Alle
fünf Kinder gaben an, nicht regelmäßig das Internet zu nutzen und nie mehr als eine
Stunde pro Tag vor dem Bildschirm zu sitzen. Weitere Aktivitäten wie Spielen im
Freien oder Treffen mit Freunden sind ihnen wichtiger. Mit den Beobachtungen im
Unterricht vergleichend, hatte es den Anschein als würden David und Max auch in
ihrer Freizeit durchaus mehr Zeit mit dem Computer verbringen. Es ist schwer zu be-
urteilen in wieweit sie hier ihre Aussagen für die Interviewerin ehrlich dargestellt ha-
ben. Alle Jungen haben zu Hause die meisten Erfahrungen am Computer gesammelt,
wenn auch der erste Kontakt jeweils in der Schule stattfand. Wohingegen die Mäd-
chen meinten, sie würden zu etwa gleichen Teilen das Internet zu Hause und in der
Schule nutzen.

Die drei folgenden Beispiele zeigen auf, welchen Gewinn das Internet für die
Schüler in ihrer Freizeit haben kann. Tara beschrieb, wie sie sich im Netz über die
Kultur und das Land ihrer Vorfahren in Italien informierte und sich jetzt besser vor-
stellen könne, wie sie leben. Der andere Teil ihrer Familie kommt direkt aus Ann Ar-
bor und so habe sie sich per Internet auch über die Geschichte ihrer eigenen Heimat-
stadt genauer erkundigt. Max schilderte, dass er sich erstmals mit einem neuen
Freund aus der Schule treffen wollte. Über das Internet druckten sie eine Karte aus,
die ihre Häuser genau lokalisierte und stellten fest, dass sie nur drei Kilometer von-
einander entfernt wohnten. Mit dem Plan in der Hand ging er seinen Freund besu-
chen. Über eine Webpage, die sich mit dem Holocaust beschäftigte, gelangte Tracy
an die E-Mail-Adresse einer Frau, welche ein Buch über ihre Erfahrungen in einem
Konzentrationslager geschrieben hatte. Tracy mailte ihr und sie korrespondierten eine
Zeit lang über dieses Thema. Diese erlebte Erfahrung und die mitgeteilten Berichte
werden ihr sicherlich lange im Gedächtnis bleiben. Für die Übertragung in den Unter-
richt ist diese Art des Lernens, bei der die Schüler aus eigenem Interesse und Antrieb
sich neue Inhalte erarbeiten, die erstrebenswerteste Form. Für solche eigeninitiierte
Vorhaben sollten immer Zeit und Möglichkeiten vorhanden sein.
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Über die Struktur des Internets konnte nur David genauere Auskunft geben:

Zitat 4
B: When you hear the word “Internet” what does it make you think of?
David: Makes me think linked of the whole world. You can find anything you want, anything you
need, you can talk with your friends, you can get stuff. Yeah, I think of being linked to the whole
world and everything is just happening.
B: Do you know how it is build?
David: Yeah, it’s just if you build a Web Page you have a server. Yeah, I understand it not com-
pletely but a little bit. Like if you post it on the Internet, everybody is going to your Web Page. You
have an address, so you post it under your address. Everybody who types in that address is going to
your page. I don’t know it completely but I make it and use it.

Alle anderen hatten gar keine oder nur eine sehr vage Vorstellung von dem Auf-
bau der „Hyperwelt“. In Taras Augen ist das Internet ein Programm, das Yahoo ge-
nannt wird und Hilfe auf der Suche nach Informationen gibt. Für Max bietet das In-
ternet eine riesige Quelle an Forschungsmaterial und verschiedenen Spielen. Er
wusste, dass die Webseiten mit der Programmiersprache Html aufgebaut sind, seiner
Meinung nach nutzen alle Webdesigner das Programm FrontPage. Tracy schließlich
antwortete gleich, sie hätte keine Ahnung, was das Internet sei. Das einzige, was sie
damit in Verbindung brachte war, dass man sich Schlüsselwörter für die Suche über-
legen muss. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass alle Schüler wussten,
wie in Yahoo oder den anderen bekannten Suchmaschinen nach einem bestimmten
Be-griff geforscht wird und welchen Dienst das E-Mailen ermöglicht. In diesem Be-
reich fühlten sie sich auch sicher und fanden die Anwendung sehr einfach. Weitere
Vernetzungen oder Dienste nahmen sie kaum in Anspruch.

In ihrem Computerunterricht waren alle bereits mit den Grundeigenschaften der
Html-Programmiersprache in Kontakt gekommen, was bedeutet, dass sie wussten,
wie man eine Webseite betitelt, die Hintergrundfarbe bestimmt und Bilder hineinko-
piert. David und Chris hatten davon ausgehend schon Verknüpfungen erstellt. Wie
man eine Seite jedoch ins Netz stellt und wie diese Seiten dort angeordnet sind, war
ihnen nicht bekannt. Adam und David wurden durch das Projekt und das in den „final
papers“ verlangte Angeben der Internetquelle erstmals angeregt, auf den genutzten
Webseiten nach einem Autor zu suchen. Vorher hatten sie sich – wie die anderen
Schüler auch – noch keine Gedanken darüber gemacht, wer die Informationen zur
Verfügung stellt. Sie wussten auch, dass bereits die URL Auskunft über den Verfas-
ser einer Seite geben kann. Dass auf den Webseiten mit der Endung „.com“ mehr
Werbung zu finden ist als beispielsweise bei „.org“, fiel David auf. Er verstand, dass
die Intentionen der Anbieter unterschiedlich seien. Max betonte, dass es ihm oft
schwer fiele, zwischen guten und schlechten Informationen zu unterscheiden. Ihm sei
gesagt worden, nicht alle Angaben im Internet müssen unbedingt wahr sein. Jedoch
konnte er selber dies nie beurteilen. Mit dieser Aussage hatte er eines der Hauptpro-
bleme der Internetnutzung durch Kinder auf den Punkt gebracht, zumal auch in der
ganzen Studie nicht einmal beobachtet wurde, dass die Herkunft einer Information
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nachgeprüft oder ihr Aussagegehalt in Frage gestellt wurde. Tara und Tracy äußerten
sich zu diesen Fragen kaum.

Die beiden Mädchen waren letztlich auch die einzigen, die andeuteten, von Zeit
zu Zeit mehr Hilfe beim Suchen im Internet zu benötigen. Folgendes Zitat verdeut-
licht die Notwendigkeit der grundlegenden Einführung in die Benutzung des Inter-
nets:

Zitat 5
B: Do you think that you need sometimes more instruction searching on the Internet?
Tara: Sometimes because I am kind of confused when I get to different parts in yahoo and I type in
some things and then I need help to know how to go back to yahoo to search for different things.
Sometimes I need more instructions for stuff like that.

Die Jungen hingegen gaben sich recht selbstsicher und meinten, dass sie sehr gut
alleine zurecht kämen. Wenn sie jemanden um Hilfe bitten würden, dann zuerst einen
Klassenkameraden und erst danach die Lehrerin oder Eltern. Sie gaben dennoch zu,
sich gelegentlich im Netz zu „verirren“ und durch einen Neustart die Suche wieder
aufzunehmen. Prinzipiell waren alle bereit, neue Dinge zur Nutzung des Internets zu
lernen, eine Notwendigkeit dafür sehen aber Chris, David und Max nicht.

Adam bemerkte, dass es seiner Meinung nach vor allem aufgrund der langen
Ladezeiten nicht möglich sei, über einen größeren Zeitraum hinweg fokussiert im
Internet zu arbeiten. Für Tracy wirken laut redende Mitschüler störend auf ihren kon-
zentrierten Suchprozess. Sie bevorzugt ruhige Arbeitsräume wie die Bücherei, in der
ebenso ein Computer zur Verfügung steht. Auch David gibt zu, sich leicht durch
Klassenkameraden ablenken zu lassen. Er meinte zunächst, dass er persönlich nicht
allzu fokussiert sein muss, um im Internet zu suchen. Gleich darauf änderte er jedoch
seine Meinung und erwiderte, vor allem Werbung könnte ihn von einer gerichteten
Suche abbringen. Diese Aussagen untermauern die Beobachtungen und müssen bei
der Entwicklung eines Konzepts Beachtung finden.

Alle fünf Schüler äußerten, dass sie Informationen aus dem Internet dann erst
lernten, wenn sie diese in irgendeiner Form verarbeiten, wie z.B. einen Bericht dar-
über schreiben oder einen Vortrag halten. Für Tara, Tracy und Max war es wichtig,
vor allem Text nicht nur auf dem Bildschirm zu lesen, sondern auch auszudrucken.
Bilder würden sich ihnen bereits durch Anschauen am Computer verinnerlichen.
Chris und David dagegen übernehmen am liebsten direkt aus dem Internet ihre Daten.

Auf die provokative Frage hin, dass manche Leute die Computer- und Internet-
nutzung für Kinder nicht geeignet finden, reagierten die Interviewten einhellig. Den
vorher geäußerten Bemerkungen über ihre eigenen Freizeitaktivitäten am Computer
widersprechend, fanden sie zu viele Spiele als nicht sinnvoll, betonten aber die Not-
wendigkeit der Computerpräsenz im heutigen Leben und damit auch die Dringlich-
keit, die Hard- und Software bedienen zu können. Für ihre Forschungsarbeiten sollen
Kinder auf die Nutzung verschiedener Quellen zurückgreifen können.
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Zitat 6:
Tracy: I would say that it is actually good for kids to surf the Internet. I really think it isn’t true all
because when kids surf the Internet then they learn different things through another source. Maybe
almost find up more even so I am a friend of books but it’s almost they learn more pen conducting
like interactive games, talk to people over the Internet, learn things via pictures.

Zitat 7:
David: …Because it is very useful thing and I think that in the future the computer and the Internet
will be needed more than they are now…

Zitat 8:
Max: ….it’s o.k. that they don’t use the computer a lot. … I agree part and not disagree sometimes
because … I don’t want people playing games on the computer all the time because that’s not good
for your brain. But I think that it is good that they use the computer because sometimes they need to
do research or type papers…

Abschließend wurden die Kinder befragt, was es für sie bedeute, in einer
Montessori-Schule unterrichtet zu werden. Das Wissen über Montessori und ihre
Philosophie war nur sehr gering vorhanden. Für Tracy beinhaltete der Begriff unab-
hängiges Lernen, Tara meinte lediglich: „Montessori means like a lot new things“.
Max und David äußerten sich etwas differenzierter. Zusätzlich betonten sie beide die
individuelle Hilfe, die sie erhalten und die Akzeptanz der jeweiligen Lerngeschwin-
digkeit. Max war der einzige, der ein Jahr in einer öffentlichen Schule unterrichtet
wurde und im Vergleich betonte, wie gerne er jetzt in dieser vorbereiteten Atmosphä-
re lerne. Allen Kindern ist ihre Freiheit durchaus bewusst.

5.3.2 Interview mit der Klassenlehrerin

Frau A. war mit dem Verlauf der Sequenz sehr zufrieden. Ihrer Meinung nach
hätten drei Dinge zu den erfolgreichen Ergebnissen der Schüler beigetragen: Zum
einen wurden die Kinder entgegen den sonstigen Gewohnheiten dazu aufgefordert,
hauptsächlich morgens an ihrem „culture project“ zu arbeiten. In dieser Zeit wirkten
sie konzentrierter als am Nachmittag. Durch diese Umstellung bedingt hätten sie auch
eine ausgedehntere Forschungsphase nutzen können. Und schließlich hätte Frau A.
beobachten können, dass die Schüler ihre Aufgaben sehr ernst nahmen und hart daran
arbeiteten, was vielleicht auch an der ungewohnten strafferen Führung läge.

Zitat 9:
Frau A.: I think one of the things that I really did notice is that they were much more directed to-
wards looking for research and reading and I think it’s because they need to do their watching then.
… seeing them I think I found them using the books more. Not just the Internet and Encarta and that
kind of stuff. But I think they spend more time researching and more time reading the research be-
fore they did the writing. And I think it’s shown in the writing.
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Im Unterschied zu früheren Projekten waren die bearbeiteten Themen sehr spe-
ziell und Frau A. stellte fest, dass es einigen Kindern schwer fiel, geeignete Informa-
tionen zu ihrem Thema zu finden. Sie glaubt, die Schüler haben in dieser Zeit gelernt,
spezifisch zu forschen und nicht so sehr allgemein, wie sie es in den vergangenen
Projekten taten. Dabei mussten einige ihr Thema erweitern, um Daten für ihr Paper
zu finden. Aber auch die Vorteile des spezielleren Themas sprachen sie an:

Zitat 10:
B: Do you think it’s easier for them to have a broader topic than a specific one?
Frau A.: Actually definitely the broader because I think the research isn’t as hard as it is with the
specific. But when they (die Schüler) near the topic I saw that even some of the younger kids were
able to come up with the really (…) concise type of writing that stayed on task. You know some-
times when it is too broad they wander off and then they come back and than they wander off again.
So I think for this specific topic even if it was harder to research it gave them a little bit more of
structure.

Über die von den Schülern angewandte Suchstrategie hatte sich Frau A. vor dem
Projekt offensichtlich noch keine Gedanken gemacht. Inspiriert durch die Beobach-
tungen der Verfasserin bemerkte auch sie, wie unbeholfen und ineffektiv einige Kin-
der im Internet forschten. Einerseits sieht sie es als einen Teil des Lernens an, heraus-
zufinden, wie sinnvoll gesucht wird. Andererseits erkannte sie auch die Notwendig-
keit einer Strategie, wie etwa, von ihr vorgeschlagen, das Anfertigen einer Schlüs-
selwortliste. Beeindruckt war sie davon, wie einige Schüler unmittelbar am Bild-
schirm ihren Bericht schrieben und die Informationen verarbeiten konnten. Sie sah
aber auch Kinder, die alle mit ihrem Thema zusammenhängenden Daten notierten
oder ausdruckten und sich schwer taten, relevante Informationen von anderen zu un-
terscheiden.

Auf die Frage, wie ihre Schüler gelernt haben, Nachforschungen anzustellen,
geht Frau A. zunächst auf die ersten zwei Jahrgangsstufen ein. Hier wurden die Kin-
der dazu angehalten, kleine Berichte zu schreiben, beispielsweise über ein Tier. Da-
bei geben die Lehrkräfte ihnen Anhaltspunkte wie Größe, Gewicht, Farbe etc., nach
denen sie sich richten können. Ab der dritten Klasse gibt es dann mehr Sprachaktivi-
täten wie kreatives Schreiben und „research writing steps“, in denen die Kinder Skiz-
zen oder Wortnetze zum jeweiligen Thema anfertigen. Zum Inhalt müssen sie zu-
nächst drei spezielle Fakten finden, die sie in einem Satz mit ihrer Überschrift ver-
binden können. Anschließend wird darüber diskutiert, in welchem Verhältnis die ein-
zelnen Bereiche stehen und wie sie am Geschicktesten angeordnet werden können.
Letztendlich schreiben sie dann ihre Geschichte darüber. Im beobachteten Projekt
haben die Schüler laut Aussagen der Lehrerin diese Technik aufgrund der spezifi-
schen Themenstellung nicht angewandt. Weitere Verfahren, die im Laufe des letzten
Jahres gebraucht wurden, waren das Notieren von Fragen zu bestimmten Texten und
ihre Beantwortung unter Verwendung der in der Frage gebrauchten Wörter oder das
Herausfinden der Hauptaussage. Frau A. betonte, dass dies die kleinen Schritte seien,
die zu einer erfolgreichen „großen“ Forschung führen. Ihre Schüler übten dies mo-



136

natlich, indem sie eine Zeitung mit selbst verfassten und gewählten Themen heraus-
brächten.

Die Offenheit aller Räume in Verbindung mit der Arbeitshaltung der Schüler
war Inhalt einer weiteren an die Klassenlehrerin gerichteten Frage. Frau A. ist davon
überzeugt, dass es für Kinder gerade in diesem Alter ein natürliches Bedürfnis und
notwendig sei herumzulaufen, das Zimmer zu verlassen und wieder zurückzukom-
men. Sie meint, dass sie sich im Klassenzimmer zu sehr gegenseitig ablenken wür-
den, wenn sie eng beieinander säßen, räumte aber ein, dass sie ebenfalls in anderen
meist unbeaufsichtigten Räumen durch Mitschüler von ihrer Arbeit abgebracht wür-
den. Auch das sei für sie natürlich in diesem Alter und deshalb akzeptiert. Sie sei
froh, ihnen Gelegenheiten zum Reden und Mitteilen anbieten zu können. Dagegen
behielt sie sich vor, Schüler im Klassenzimmer unter Aufsicht arbeiten zu lassen,
wenn sie ihre Aufgaben nicht erfüllten. In ihren Augen sei dies eine der Vorzüge der
Montessori-Pädagogik, die es den Schülern erlaube, einerseits Kind zu sein und ande-
rerseits die Verantwortung für die eigene Arbeit zu entwickeln.

Die beiden Computer im Klassenzimmer seien erst seit diesem Schuljahr vor-
handen und würden seitdem ebenso intensiv genutzt wie die Geräte im Computer-
raum. Frau A.’s Beobachtungen zufolge würden sie nur für Nachforschungen im In-
ternet oder Encarta benutzt. Sie betonte, dass ihre jetzige Klasse niemals dazu ten-
dierte, sich durch virtuelle Welten zerstreuen zu lassen. An anderer Stelle im Inter-
view jedoch bemerkte sie, dass einige Kinder sich durchaus wohlfühlten, vor dem
Computer zu sitzen und die Zeit totzuschlagen. Sie würden oft tagträumen:

Zitat 11:
Frau A.: They like more the experience of going through the things on the computer than actually
looking for a specific topic.

Wenn Frau A. dieses Verhalten bemerke, schreitet sie nach ihren eigenen Anga-
ben ein und bittet die Schüler, ihre Forschungsarbeit für diesen Tag am Computer zu
beenden. Diese Maßnahme konnte jedoch im Verlauf des beobachteten Projekts nicht
beobachtet werden und es erscheint aufgrund der Räumlichkeiten schwer, die Kinder
kontinuierlich im Auge zu behalten. Durch Spiele würden sich die Schüler ebenso
ablenken lassen, wenn es erlaubt wäre. Darüber hinaus gäbe es in ihrer Klasse auch
Einzelne, die den Computer lediglich nutzen, um Texte einzutippen.

Ihre eigenen Computerkenntnisse beschreibt die etwa 45-jährige Lehrerin als
„wirklich armselig“. Bevor sie vor drei Jahren an die Daycroft-Schule kam, war sie
nicht online gewesen. Geprägt durch den Einfluss der Computerlehrerin, von der sie
auch Einzelschulungen bekam, fing sie an mit Enzyklopädie-Software zu arbeiten.
Sie begann, die von ihr monatlich erstellten „newsletter“ im Computer zu tippen und
integrierte vermehrt aus dem Internet abgefragte Informationen. Auch für den Unter-
richt eignete sie sich teilweise aus dem Netz erhaltenen Lehrstoff an. So ist sie nun,
hauptsächlich um ihre E-Mails abzurufen, täglich online. Was sie gerne noch lernen
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möchte, seien spezielle Techniken, wie beispielsweise das Herausschneiden und Ein-
fügen von Graphiken. Hier hofft sie weiterhin auf die Hilfe der Computerlehrerin,
ohne die sie ihren eigenen Angaben zufolge nicht den Sprung in das Computerzeital-
ter in dieser Weise geschafft hätte. Insofern sind ihre Computer- und Internetkennt-
nisse keineswegs als „armselig“ einzustufen. Sie hat ein akzeptables anwendungsori-
entiertes Basiswissen und die besten Voraussetzungen, dies weiter auszubauen. Die
Verfügbarkeit und Zusammenarbeit mit einer Fachkraft ließ bei den Lehrkräften der
Daycroft-Schule wie für Frau A. die Hemmschwelle dem Computer gegenüber sin-
ken. Sie begegnen dem neuen Medium zunehmend neugierig und aufgeschlossen.

Die Klassenlehrerin der „upper elementary“ versteht sich als Anwalt von Bü-
chern, begrüßt aber das Internet als einen weiteren Weg, um Nachforschungen anzu-
stellen und befürwortet diesen Nutzen im Unterricht uneingeschränkt. Eine Überbe-
tonung des Computers und das Zurückdrängen anderer Medien und Erfahrungen
würde sie dennoch ablehnen. Ebenso kritisierte sie die Vielzahl an existenten Com-
puterspielen und das dadurch veränderte Freizeitverhalten von Kindern. Auch bei ei-
nigen Schülern ihrer Klasse vermutet sie einen übermäßigen Spielkonsum am Com-
puter.

Die spezielle Montessori-Umgebung im Hinblick auf die Integration des neuen
Mediums Internet war Thema eines weiteren an die Klassenlehrerin gerichteten Fra-
geblocks. Die Verwirklichung Montessoris Pädagogik bedeute für Frau A. in erster
Linie das Unterrichten verschiedener Altersstufen in einer Klasse, gegenseitiges Hel-
fen, individualisiertes und selbstbestimmtes Arbeiten sowie den Fähigkeiten entspre-
chendes Arbeitstempo. Einen großen Unterschied zu öffentlichen Schulen war für sie
ebenfalls das größere Quantum an Forschungsarbeit, das Schüler ihrer Schule durch-
führen. Während an anderen Schulen oft die Beantwortung von Fragen im Vorder-
grund stehe, halte sie den Prozess und die oft breiter gehaltenen und deswegen nicht
immer voraussehbaren Ergebnisse für wichtiger. Insofern ist der Computer ein wert-
volles Hilfsmittel, das jedoch – wie sie weiß – nicht in allen Montessori-Schulen ak-
zeptiert sei:

Zitat 12:
Frau A: … Because I know some people in a real traditional Montessori school they don’t like to
have the computer and Internet because Maria didn’t have it. But of course she didn’t have it be-
cause she didn’t live in that time. But she was such a progressive thinker that she would have loved
it if she had it. Because she used whatever was available to help children learn and I think she defi-
nitely would….She tried everything new and tried to put, to incorporate it into the teaching. So I
think she would have used technology a lot. And so I am glad that we are doing more with the com-
puter than other schools that I have been working.

Die Kassenlehrerin bekannte, nicht alle in ihrer Montessori-Ausbildung gelernte
Inhalte angenommen zu haben. Ihr vorher absolviertes erziehungswissenschaftliches
Studium und die dort erfahrenen Forschungsergebnisse hätten bei ihr zu einem „mo-
derneren“ Denken geführt. Sie versuche, Montessoris Gedankengut weiterzuentwik-
keln und damit zu neuen Ideen zu gelangen. Die Bedingungen an der Daycroft-
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Schule kämen ihr diesbezüglich entgegen. Insofern sei sie auch sehr froh darüber,
dass ihre Schüler wann immer sie wollen den Computerraum nutzen können und
nicht, wie etwa in öffentlichen Schulen, darauf warten müssten, wann er für sie zu-
gänglich ist. In ihren Augen würden die Kinder auch nicht mehr über die Nutzung des
Mediums wissen, wenn sie anstatt in Eigenregie mehr durch geführten Computer-
unterricht ihre Arbeiten erledigen würden.

Im Laufe des letzten Jahres seien viele ihrer Schüler vertrauter im Umgang mit
dem Computer, vor allem aber mit dem Tippen ihrer Texte geworden. Allerdings
bemerkte Frau A. auch, dass sie in der Beurteilung von Webseiten und ihren eigenen
Werken noch zu viel Wert auf Bilder und die äußere Gestaltung anstatt auf die In-
halte legten. Darauf mehr einzugehen sei ein Ziel, das sie sich für das kommende
Schuljahr vorgenommen habe.

5.3.3  Interview mit der Computerlehrerin

Als „technology teacher“ und „technology coordinator“ ist Frau B. verantwort-
lich für alle Geräte an der Schule, für die Koordination und Ausführung des Compu-
terunterrichts sowie für die Entwicklung des Computercurriculums103. Nach ihren
Angaben erhalten alle Kinder, vom Kindergarten bis einschließlich zur sechsten
Klasse, eine halbe Stunde speziellen Computerunterricht pro Woche. Während im
Kindergarten („pre-school“ und „kindergarten“, drei bis sechs Jahre) die Entwicklung
der motorischen Fähigkeiten, die Gewöhnung des Umgangs mit der Tastatur und der
Maus sowie grundlegende Tätigkeiten wie Öffnen und Speichern einer Datei oder das
Drucken im Vordergrund stehe, würde der Computer in der Grundschule vermehrt als
ein Werkzeug verwendet. Frau B. führe die Schüler in die Nutzung von Microsoft
Word zum Erstellen eines Berichts und die Verwendung des Internets für Nachfor-
schungen ein. In jüngster Zeit zeige sie ihnen die Grundbegriffe der Computersprache
Html und ließ sie eine einfache Webseite erstellen. Für das kommende Schuljahr, in
dem sie aus persönlichen Gründen jedoch nicht mehr an der Daycroft-Schule unter-
richten werde, hoffe sie, dass die Schule eine Art „newspaper website“ im Netz in-
stallieren werde. Schüler sollten mitverantwortlich für die Pflege und Inhalte sein und
die ganze „Daycroft community“, wozu Schüler, Eltern, Lehrer, Freunde und Förde-
rer zählen, könnte sich durch ein Passwort Zugriff verschaffen. Ebenfalls geplant sei,
dass jede Klasse eine eigene E-Mail-Adresse bekomme, welche Schüler für die Kor-
respondenz mit Experten oder anderen Klassen nutzen könnten. Angedacht wurde
schon für das laufende Schuljahr ein Projekt der „upper elementary“ mit einer Schule
in Colorado, bei dem beide Klassen einen eigenen Schulgarten anlegen und die auf-
grund des unterschiedlichen Klimas differierenden Pflanzen und Bedingungen ver-
gleichen wollten. Neben der Gegenüberstellung der ökologischen Systeme, sollten
auch Gartentipps und Bilder ausgetauscht werden. Dieses Beispiel zeigt, auf welch
wunderbare Art „hands-on“-Erfahrungen in Kombination mit den neuen Medien zu
einem aktiven und sicherlich effektiven Lernprozess beitragen könnten.
                                                
103 Siehe Anhang: „Technology Curriculum Guide“.
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Frau B. hat keine Montessori-Ausbildung, sie erwarb an der University of Mi-
chigan ihren Masters in „educational technology“. Den Schwerpunkt ihres Studiums
beschrieb sie folgendermaßen:

Zitat 13:
Frau B.: It really focused more on how to use technology as a tool to reform education. (…) And
also how to use it to enhance education and not just that the kids use Microsoft Word and that’s it. It
would be helpful if there would be something like using a curriculum that gives recommendations
about the Internet, when you would communicate with some experts or scientists or kids of another
part of the country or another part of the world. To join references with them or to investigate some
other resources or things with them. Something that really would enhance classroom learning. Be-
cause basically the philosophy was that technology is not something that replaces the teachers, it’s a
tool, another tool they can use to teach. So I think a lot of teachers have the feeling that what’s
gonna happen is what we called ”drilling kid” where the kids just sit down and it’s like a multiple
choice test kind of thing and that’s not the stuff what we look for.

Unter diesen Voraussetzungen entwickelte die Computerlehrerin das Curriculum
für die Schule, dessen oberste Priorität für sie in der Herausforderung des kritischen
Denkens der Schüler lag. In ihren Augen ist es wichtig, dass der Computer nicht al-
lein für Wiederholung dessen genutzt wird, was durch den Lehrer bereits geleistet
wurde. Vielmehr soll er als spezifisches Werkzeug verwendet werden, um etwa Ar-
beitsblätter zu erstellen, das Lernen durch Animationssoftware zu erleichtern oder die
Suche nach Informationen im Netz zu ermöglichen.

Ihren Start in der Schule beschrieb sie als eher schwierig, da es zum einen im
ganzen Gebäude vor drei Jahren lediglich drei Computer gab und die Lehrer dem
Medium mehr als skeptisch gegenüberstanden. Seither jedoch wurde der Gerätepool
auf 35 Computer ausgedehnt. Die meisten Lehrkräfte überwanden ihre anfängliche
Scheu und verstanden die einzelnen Anwendungen im Laufe der Zeit besser. Gerade
in diesem Schuljahr sei eine deutliche Veränderung eingetreten. Immer mehr Lehrer
drängten sie, ihnen spezielle Anwendungen zu zeigen und seien dabei sehr aufnah-
mebereit gewesen. Zudem hat sich die Art und Weise des Vermittelns geändert: Wäh-
rend die Lehrkräfte Frau B. früher über die Schulter schauten, wollten sie jetzt selbst
vor dem Bildschirm sitzen und verschiedene Anwendungen ausprobieren. Monatlich
hält Frau B. jeweils eine interne Fortbildung, die jedoch wiederholt aufgrund wichti-
ger aktueller Ereignisse ausfallen musste. Ein allgemeiner Zeitmangel spiele ihr zu-
folge eine sehr große Rolle. Sie erklärte, dass die Lehrkräfte so viele Dinge zu tun
hätten und das Erlernen der Computerfähigkeiten nur ein weiteres Anliegen sei. Auf
die Frage, welche Computerfähigkeiten Klassenlehrer in ihren Augen haben sollten,
antwortete sie:

Zitat 14:
Frau B: … be able to navigate a little better. I think they just need to be able, to be comfortable and
also be willing to have failures. I think a lot of the teachers have the fear of failing in front of the
kids and not knowing something. And they are afraid that they give up a kind of the respect that the
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students have and the authority or whatever. And I don’t think that’s so… So, I would hope that the
regular classroom teacher would ideally be comfortable and be willing to learn, you know.. And
they don’t have to know everything about the program. But…The first step that you realize is that
the more you use it, the more you learn. A lot of that just comes from their using it on their personal
time, you know like e-mails and things like that. The more you use it the more you start to see
somewhere in between the programs. You start to learn how to navigate things and where things are
and how to find it on the computer and stuff. And I mean I find out a lot of times that these are the
problems that they have here. And the next step would be getting comfortable with teaching and
using it. And be able to guide the students themselves through pieces online and stuff.

Frau B. fügte weiterhin hinzu, viele der Lehrer an ihrer Schule sollten sich von
der Vorstellung befreien, dass die neuen Technologien Unterrichten effizienter wer-
den ließen. Einige Lehrkräfte seien von dieser Annahme ausgegangen und bei negati-
ver Erfahrung so frustriert gewesen, dass sie die Computer nicht mehr nutzen woll-
ten. Aus Sicht der Computerlehrerin bestehe der eigentliche Sinn, die Geräte im
Klassenzimmer aufzustellen, vielmehr darin, dass die Lernmöglichkeiten vergrößert,
die Kinder auf verschiedene Arten mehr herausgefordert würden und der Unterricht
variantenreicher gestaltet werde.

Die Computerlehrerin war während der beobachteten Sequenz teilweise im
Computerraum anwesend und wurde deswegen nach ihren Eindrücken zur Suche der
Schüler im Internet befragt. Ihr fiel auf, dass die Kinder sofort ohne Vorarbeit im In-
ternet forschen wollten. Entgegen den Eindrücken der Klassenlehrerin fand sie die
eingegebenen Schlüsselworte sehr breit gewählt und so seien die Ergebnisse der Kin-
der auch eher allgemein gehalten und weniger spezifisch ausgefallen. In ihren Augen
sei dies eine weit verbreitete Problematik. Die Schüler würden bis jetzt noch nicht
dazu angeleitet, wie Schlüsselwörter am besten zu finden seien und wie die verschie-
denen Suchmaschinen effizient und themenbezogen eingesetzt werden könnten. Dies
erfordere jedoch ihrer Meinung nach die Kooperation mit dem Klassenlehrer. Nicht
nur während dieses Projekts sei ihr aufgefallen, dass viele Kinder nicht besonders
darauf achteten, welche Informationen die jeweilige Webseite ihnen böte. Oft durch
Bilder zerstreut, seien sie von den eigentlichen Informationen abgelenkt worden. Für
ebenso schwierig erachte sie die Tatsache, dass Kinder oft nach etwas suchten, von
dem sie nicht wissen, was es überhaupt bedeute. So konnte sie während der Unter-
richtssequenz beispielsweise Michelle dabei beobachten, wie sie sehr frustriert nach
archäologischen Seiten fahndete aber allein den Begriff nicht erklären konnte. Als sie
nach Eingabe des Begriffs eine riesige Trefferliste erhielt und dann erklärte, sie
könnte nichts finden, hätte dies zum einen mangelndes Verständnis für das Thema,
aber auch für die Technik des Suchens gezeigt. Ohne zumindest einen Überblick über
das Thema zu haben, könne nach Meinung der Computerlehrerin die Forschung der
Kinder im Internet nicht effektiv und sinnvoll sein. Schließlich machte sie noch auf
die Schwierigkeit der ungeeigneten Seiten im Netz aufmerksam, gegen die sich Kin-
der oft nicht zu wehren wüssten. In den Computern der Schule sei ein Filter instal-
liert, um dieser Gefahr vorzubeugen.
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Wie sieht für Frau B. als Spezialistin der ideale Weg aus, Nachforschungen im
Internet anzustellen? Als Voraussetzung für die erfolgreiche Suche hält sie ein gewis-
ses Backgroundwissen für unabdingbar. Dieses könne ihrer Meinung nach durch Bü-
cher, den Lehrer, andere Personen oder allgemein gehaltene Internetseiten erworben
werden. Aus dem gewonnenen Wissen könnten Kinder eine Art „concept map“ er-
stellen, die ihnen eine strukturierte Suche ermöglicht. Für ebenso wichtig hielt sie die
Kenntnis, wie einzelne Suchmaschinen arbeiten und bedient werden. Die Computer-
lehrerin denkt, Schüler sollten wissen wonach sie suchen, was sie herausfinden müs-
sen und was sie erreichen wollen. Nachdem sie diese Gedanken geäußert hat meinte
Frau B., an der Daycroft-Schule werde noch zu wenig getan, um Kindern die effekti-
ve Nutzung des Internets nahe zu bringen. Sie sähe diese Fertigkeit als genauso not-
wendig an wie beispielsweise die Bedienung von Verzeichnissen oder Büchereien.
Ihren Beobachtungen zufolge könnten Grundschüler viel mehr, als man von ihnen
erwarten würde. Sie hätten eine natürliche Neugier und den Wunsch zu lernen und
mehr Informationen herauszufinden. Trotz guter Ansätze hätte sie ihre Ideen und
Kenntnisse leider noch nicht in die Tat umsetzen können. Weiterhin wurde die Com-
puterlehrerin gefragt, welches Alter sie für angebracht hielt, um den Umgang mit
dem Computer zu beginnen:

Zitat 15:
Frau B: …I mean when they become curious about that and want to. So, that could be three, it could
be five… and they won’t stuck to a schedule you know where they only could do it once a week ...
for half an hour… well, I think two hours is too much. Maybe half an hour to an hour at the age of
five. Because I think it’s really important for them to go outside and play with their friends and just
be kids…

Begeistert ist Frau B. von den Vorzügen der Montessori-Umgebung für die
Computernutzung im Vergleich zu den Gegebenheiten öffentlicher Schulen. Sie
schätzte die Tatsache sehr, unter diesen Bedingungen arbeiten zu können. Als defini-
tiven Gewinn sieht sie zum einen die Anwesenheit von zwei Lehrkräften in jeder
Klasse. Weiterhin würdigte sie die Montessori-Philosophie, welche den Kindern au-
tomatisch erlaube selbständig zu arbeiten, sich mit Klassenkameraden auszutauschen
oder sich gegenseitig zu helfen und mehrere Räume zu nutzen. Ihr ermögliche die
Schule, kleine Gruppen zu schulen und individuelle Hilfe zu leisten. Außerdem setze
sie auch einige Schüler als Helfer ein. Je nach Lerninhalt hätte sie erfahrene Kinder
gebeten als Tutoren zu fungieren, was offensichtlich sehr gut gelungen sei. Ferner
sähe sie den natürlichen Umgang der Kinder mit dem Computer: Wenn sie mit dem
Computer arbeiten müssten, könnten sie es jederzeit tun, ohne auf bestimmte Stunden
oder Tage zu warten. Frau B. gibt aber auch zu bedenken, dass es einer gewissen Zeit
bedurfte, bis die Schüler gelernt hätten, ihre Freiheiten adäquat zu nutzen. Anfangs
nutzten sie das Internet, um sich über ihre privaten Interessen, wie etwa über Autos
zu informieren. In diesem Fall seien sie darauf aufmerksam gemacht worden, dass sie
sich auf schulische Zwecke zu konzentrieren hätten. Schüler, die in der Nachmittags-
betreuung seien, könnten den Computerraum nutzen, um sich ihren persönlichen
Vorlieben zu widmen. Obwohl sie sich nicht als Montessori-Expertin sähe, glaubt die
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Computerlehrerin, Maria Montessori hätte die neuen Medien in den Lehrprozess in-
tegriert. Sie hielt sie für eine fortschrittliche Frau, die daran interessiert gewesen wäre
Lernen dynamischer zu gestalten.

5.3.4 Ergebnisse der schriftlichen Befragung

Im Folgenden werden die Erkenntnisse der schriftlichen Datenerhebung ausge-
führt (siehe 5.1.4 Datenerhebung), die dem Zweck dienten, den Kenntnisstand der
Schüler über die Computer- und Internetnutzung aus ihrer Sicht zu beurteilen.

Ihre eigenen Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer schätzten die Schüler
folgendermaßen ein: Zwei Mädchen gaben an, nicht zu wissen, wie ein Dokument
mit Word erstellt wird, 15 der 22 Schüler fühlten sich sehr sicher darin. Auch das
Drucken von Dokumenten beherrschen fast alle Kinder. Mehr als die Hälfte jedoch
glaubte nicht zu wissen, wie man ein Arbeitsblatt mit Hilfe des Computers herstellen
könnte. Bei spezielleren Tätigkeiten wie dem Kreieren eines elektronischen Berichts
oder einer „slide show“ mittels Hyperstudio, ClarisWorks oder PowerPoint meinten
neun Jungen und Mädchen, sich darin fit zu fühlen, sechs verstanden davon nichts.
Insgesamt sahen sich dennoch alle fähig, die grundlegenden Navigationen in der
Computeroberfläche wie das Öffnen und Organisieren von Dateien sowie das Spei-
chern zu beherrschen. Hier ist zu erkennen, dass die Vermittlung dieser Fähigkeiten
bereits in der ersten und zweiten Klasse geschult wurde, spezielle Tätigkeiten jedoch
noch nicht vermittelt wurden.

Die weiteren Fragen bezogen sich speziell auf den Bereich des Internets. Alle 21
Schüler der „upper elementary“ können E-Mails empfangen und verschicken, 12 von
ihnen sind sich ihrer Fähigkeiten hierin sehr sicher. Wie man jedoch Dateien an eine
Mail anhängt, wusste knapp die Hälfte nicht. Von Regeln der elektronischen Kom-
munikation wie „netiquette“ oder „emoticons“ hatten fünf Kinder noch nichts gehört,
jeweils acht kreuzten an, „sehr“ oder „geringfügig“ bewandert darin zu sein. Etwas
widersprüchlich schien das Ergebnis, dass sieben Kinder nur „mäßig“ und zwei sich
„gar nicht“ in der Lage fühlten, das World Wide Web zu durchsuchen, jedoch 20
Kinder angaben, spezielle Informationen im Netz finden zu können. Auf die Frage,
wie sie ihre Erfahrungen einschätzen, Suchmaschinen wie Yahoo oder Lycos zu nut-
zen, antworteten 17 mit „sehr versiert“, drei „mittelmäßig“ und eine mit „gar nicht“.
Dateien aus dem Internet zu laden und Informationen bzw. Bilder aus dem Internet in
einer persönlichen Datei zu speichern haben vier Schüler „noch nie“ praktiziert und
auch einige weitere zeigten sich nur „gering“ erfahren darin. Zusammenfassend lässt
sich feststellen, dass die Mehrheit der Klasse die grundlegenden Techniken zu be-
herrschen glaubt. Speziellere Navigationen können nur von einem Teil der Jungen
und Mädchen ausgeführt werden. Auffallend war, dass unter den sich nicht besonders
firm fühlenden Kindern der Anteil der Mädchen stets größer war. Auch hier ist noch
Handlungsbedarf zu erkennen.
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Für 13 der 21 Kinder sei die Internetnutzung „leicht“ zu lernen gewesen, acht
nahmen eine „neutrale“ Haltung bei dieser Frage ein. Weiterhin wurden die Schüler
gebeten, ihre persönlichen Neigungen zu äußern: 15 forschen gerne im Internet und
neun mögen es, per E-Mail mit anderen Personen zu korrespondieren. Es fiel auf,
dass die Schüler, die sich nur mäßig mit dem Internet auskennen und über wenig Er-
fahrung verfügen auch diejenigen sind, denen der Kenntniserwerb schwerer fällt und
sie den Umgang damit deswegen auch eher ablehnen. Aus den Erkenntnissen der
Feldstudie kann davon ausgegangen werden, dass der den Schülern leicht fallende
Suchprozess lediglich als das Eintippen eines Schlüsselwortes in eine Suchmaschine
wie „Yahoo“ verstanden werden kann. Die Komplexität einer effektiven Informati-
onssuche und -verarbeitung kam den Kindern dabei sicher nicht in den Sinn.

Von allen Jungen und Mädchen teilten zehn mit, den Computer „häufig“ zu
verwenden, acht nutzten ihn „ein bisschen“. Zwölf Schüler wollten in der Zukunft
stärker mit dem Medium arbeiten. Alle Kinder benutzten den Computer in verschie-
denem Ausmaß für Spiele. Nur eine Schülerin gab an, keine Berichte auf dem Com-
puter zu tippen. Für Nachforschungen im Netz beschäftigten sich alle Kinder mit dem
Internet, 14 von ihnen „häufig“. Regelmäßiges E-Mailen betrieben nur acht Kinder.
Es war ein leichter Trend erkennbar, dass Mädchen mehr an der Online-
Kommunikation interessiert waren und lieber gezielt forschten, während Jungen mehr
dazu neigten, Navigations- und weitere Spezialtechniken zu lernen sowie den Com-
puter für Spiele zu nutzen.

Alle Schüler der beobachteten Klasse verfügen zu Hause über einen Computer
mit Internetanschluss. Es ist jedem Kind erlaubt, das Internet zu Hause auch zu nut-
zen. Nur eine Schülerin gab an, dass ihre Eltern nicht wüssten, wie das Internet be-
dient wird. Zum Abschalten und Entspannen surfen 13 der 21 Schüler zu Hause im
Internet, 16 von ihnen betreiben Nachforschungen nach bestimmten Themen.

Um die Bedeutung des Internets für die Schüler im Vergleich mit anderen Medi-
en wie Buch, Fernseher oder Video zu erfahren, wurden sie gebeten, einen Wort-
assoziationsfragebogen104 auszufüllen. Die Ergebnisse des „Word Association Sur-
veys“ sind übersichtlich dargestellt und sprechen im Großen und Ganzen für sich105.
An dieser Stelle sollen nur einige Auffälligkeiten herausgegriffen werden. Der Fern-
seher erfüllte bei fast allen Jungen und Mädchen eine mehr unterhaltende als bildende
Rolle. Auch dem Internet sprach fast die Hälfte der Schüler diese Bestimmung zu. 13
Jungen und Mädchen ordneten dem Begriff Internet nützliche Funktionen zu, acht
sahen es eher als Spaß an. Um an Informationen zu gelangen, wurde das Internet fast
gleichwertig erachtet wie eine Bücherei. Interessanterweise verbanden drei Viertel
der Schüler seine Nutzung mehr mit ihrem zu Hause als mit der Schule. Wie bereits
im Fragebogen festgestellt erschien den meisten die Internetanwendung eher „ein-

                                                
104 Im Assoziationsfragebogen sollten die Schüler einen Begriff zu einem oder zwei weiteren Begriffen in Beziehung
setzen. Beispielsweise lautete eine Frage: „Ist das Internet für dich mehr wie Fernsehen oder wie Videospiele?“.
105 Siehe Kapitel 5.1.1 Begründung der Methodenwahl und Anhang: „Word Association Survey“ sowie Ergebnisse des
„Word Association Survey“.
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fach“ als „schwierig“, jeweils die Hälfte der Klasse fügte dem Medium die Eigen-
schaften „langsam“ bzw. „schnell“ zu. Der bereits beschriebene geschlechtlich unter-
schiedliche Trend konnte auch hier in einzelnen Zügen festgestellt werden.

5.4 Diskussion der Ergebnisse
Die Ergebnisse der durchgeführten Feldstudie in der Daycroft-Schule beleuchten

eine ganze Reihe von Aspekten, die für die Implementierung des Internets in den
Schulalltag von Bedeutung sind. Da das Finden und Verarbeiten von Informationen
ein komplexer Prozess ist, erscheint es wichtig den Einsatz des Mediums Internet
nicht isoliert zu betrachten, sondern im Gesamtkontext des Unterrichtsgeschehens
einzuordnen. Somit gibt es zwei Betrachtungsweisen, das Internet in der Montessori-
Lernumgebung zu beurteilen: Den Einsatz des Internets als eine Informationsquelle
unter mehreren sowie die speziell für Nachforschungen im Internet vorbereitete Ler-
numgebung.

Albauch et al. (1997) fanden heraus, dass das Sammeln von Informationen am
besten in einem kontextgebundenen Zusammenhang gelingt. In dem betrachteten
„Setting“, der Einbindung der Internetnutzung in das Projekt „Ancient Cultures“ in
einer Montessori-Schule, erschien die natürliche Integration des Computers neben
vielen traditionellen, ebenso häufig genutzten Medien vollständig gelungen. Die
Schüler konnten das Internet verwenden, wann immer sie es benötigten, nutzten an-
dere Lernmittel jedoch ebenso häufig, um zu ihren Ergebnissen zu kommen. Vor al-
lem handwerkliche Erfahrungen ergänzten das Projekt in idealer Weise. Im Gegen-
satz zu bisherigen Ergebnissen (Wallace & Kuppermann 1997) scheinen die Schüler
an Textinhalten aus dem Internet genauso interessiert zu sein wie an Bildern, was an
der allgemeinen Arbeitshaltung, die sie in der Montessori-Umgebung erworben ha-
ben, liegen könnte. Die Schüler wählten ihr eigenes Thema, wodurch ihnen eine für
eine sinnvolle Integration des Internets notwendige Flexibilität entgegengebracht
wurde und sie Interesse am Lernprozess entwickelten (Carpers 1996). Sanders und
Craig (1999) zeigten auf, dass die Selbstbestimmung des Arbeitstempos entscheidend
zu einer erfolgreichen Informationserarbeitung beiträgt. Die in der Montessori-
Pädagogik übliche freie Arbeitsgestaltung während des beobachteten Projekts ließ
jedem Schüler sein eigenes Arbeitstempo, alle fertigten qualitativ hochwertige Manu-
skripte in der vorgegebenen Zeit an. Mit Hilfe der vorgegebenen Struktur waren fast
alle Schüler fähig, ihr Projekt alleine durchzuführen. Craig (1998) beobachtete, dass
die Möglichkeit in selbstgewählten Interaktionen mit anderen Schülern zu arbeiten,
die Entwicklung der technischen Fähigkeiten im Umgang mit dem Internet fördert.
Den Schülern der Daycroft-Schule blieben Zeit und Gelegenheiten, Neues am Com-
puter auszuprobieren und sich mit ihren Mitschülern darüber auszutauschen, was
auch zu Lerneffekten führte. Ebenso konnte die Lehrerin jederzeit um Hilfe gebeten
werden und sie kümmerte sich darüber hinaus intensiv um einzelne hilfsbedürftige
Schüler. Die offene vertrauensvolle Atmosphäre in der Montessori-Klasse ermög-
lichte den weitgehend verantwortungsvollen Umgang der Schüler mit dem Internet.
In dem zeitlichen Rahmen konnten sich Schüler in ihre Suche vertiefen, ohne nach 45
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Minuten von einem Klingeln aus ihrem Konzept gerissen zu werden. Die örtlichen
Gegebenheiten als auch das offene Klassenzimmer ermöglichten die unkomplizierte
Nutzung traditioneller und elektronischer Medien, was die Suche in allen Medien be-
reicherte.

In Anbetracht dieser Erkenntnisse scheint die These bestätigt, dass die offene
Lernumgebung Montessoris mit ihren speziellen Gegebenheiten eine optimale Lern-
landschaft bietet, die den Technologien ihre eigene Rolle zukommen lassen kann und
für die Arbeit mit Internet in vielfacher Weise förderlich ist. Gleichwohl muss hier
erwähnt werden, dass eine ausreichende finanzielle, technische und personelle Aus-
stattung für das Gelingen unabdingbar scheint.

Die beobachtete Motivation und die Ergebnisse der Schüler geben den Hinweis,
dass die Einführung des Internets als Lernmittel und Unterrichtshilfe in die Pädago-
gik Montessoris sinnvoll ist. Sowohl Schüler als auch Lehrkräfte fanden seinen Ein-
satz hilfreich. Eine bessere Vorbereitung der virtuellen Umgebung hätte allerdings
eine deutliche Steigerung der Effektivität sowie einen positiven psychologischen
Aspekt erzielt. Bestätigt wurden etwa Ergebnisse aus der Forschung (Fidel et al.
1999, Hill 1997, Moore & George 1991, Solomon 1993), wonach sich Schüler mit
einem geringen Background-Wissen schwer tun, geeignete Schlüsselwörter zu fin-
den, um brauchbare Informationen zu erhalten und sie mit der Freiheit des Internets
nicht zurechtkommen, wenn sie unvorbereitet sind (Wolcott 1998). Einschränkend
muss also darauf hingewiesen werden, dass ein pädagogisches Konzept vorhanden
sein muss, das ebenso die Eigenschaften und Möglichkeiten des Internets beachtet
und in seine Gesamtheit integriert. Wenn es den Schülern auch meist leicht fiel, In-
formationen zu finden, so sollte überlegt werden, wie „Suche“ definiert werden soll.
Wie McKenzie (1998) oder Twidale et al. (1995) herausstellten, wird Suchen von
Schülern meist gleichgesetzt mit „browsen“, „grazen“ und „surfen“. Wie auch in der
Klasse beobachtet, beschränkt sich die Suche im Internet auf die Zusammenstellung
von Informationen, ohne dass eine Validierung anhand anderer Quellen vorgenom-
men wurde. Die unkritische Nutzung von Informationen aus dem Internet anhand
einzelner Seiten birgt aber die potentielle Gefahr einer mangelnden Qualitätssiche-
rung der gewonnenen Daten.

Ein weiterer hervorstechender Eindruck war, dass die Arbeit mit dem Internet,
auch wenn hierbei von den Schülern einige Hürden genommen werden mussten, von
allen beteiligten Personen als überwiegend positiv empfunden wurde. Das große In-
teresse der Schüler deckt sich mit empirischen Ergebnissen106 zur Lernmotivation.
Dass sich jedoch auch die Lehrkräfte trotz einiger Unsicherheit und Zurückhaltung
dem Medium öffnen und lernwillig zeigen, dokumentiert zum einen das Bild der
technologiebestrebten nordamerikanischen Gesellschaft, aber auch das Hinzielen auf
die Verwirklichung einer modernen Erziehung und die besondere Rolle der Montes-
sori-Lehrerin. Ebenso bestätigt werden konnte die These von Albaugh et al. (1997),

                                                
106 Vgl. Kapitel 2.2.3 Auswirkungen auf die Lernmotivation.
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wonach Lehrer die grundlegenden Navigationsfähigkeiten für die Suche im Internet
beherrschen sollten.

Da die Implementierung des Internets an der ausgewählten Schule noch nicht
lange zum Alltag gehört und die Entwicklung sich trotz Fachpersonal und bester
technischer und räumlicher Voraussetzungen wohl ebenso zögerlich entwickelt, wie
an anderen Schulen auch, bleiben anfängliche Schwierigkeiten nicht aus. Aus den
aufgetretenen Problemen ergeben sich einige Forderungen, die im Folgenden aufgeli-
stet sind:

• Die Computer müssen für die Schüler während der Phasen des freien Ar-
beitens jederzeit leicht zugänglich sein. Mindestens drei Geräte mit Inter-
netanschluss sollten pro Klassenstärke von 20 Schülern zur Verfügung ste-
hen. Optimal wäre ein Verhältnis von einem Computer für sechs Schüler.
Ohne eine gewisse Leistungskapazität sind Computer wenig förderlich,
lange Ladezeiten unterbrechen den Lehrprozess und stören die Konzentra-
tion.

• Ebenso wie für andere Unterrichtsmaterialien müssen auch für das Internet
Vorbereitungen im Sinne Montessoris getroffen werden, um sinnlose Zeit-
verschwendung im Unterricht zu vermeiden. Geeignete Webseiten müssen
von dem Lehrer vorher gesichtet, beurteilt und den Schülern als Quellen zur
Verfügung gestellt werden.

• Das Internet sollte nicht einzige Quelle für Informationen sein. Auch
Schüler, die lieber mit traditionellen Medien arbeiten, müssen in der Lage
sein, ihr Thema ertragreich bearbeiten zu können. Die Technologie darf
nicht überbetont werden, weitere Möglichkeiten müssen stets in Betracht
gezogen und auf ihre Eignung hin überprüft werden. Gerade für jüngere
Kinder sind zusätzliche praktische Erfahrungen für den Lernprozess sehr
wichtig, um Wissens- und Erfahrungswelten zu schaffen.

• Behandelte Themen müssen mit den Schülern bearbeitet werden, bevor sie
auf Online-Suche gehen. Ohne ein gewisses Background-Wissen, das einen
Überblick verschafft, können effiziente Nachforschungen nicht erwartet
werden. Weitgefasste Inhalte müssen von Kindern eingeengt werden, spe-
zielle bedürfen oft einer Erweiterung. Überlegungen zur Suchstrategie sind
ebenfalls vor dem eigentlichen Suchen aufzustellen, Schlüsselwörter müs-
sen gefunden werden. Kinder sollten in der Lage sein, sowohl die Bedeu-
tung der Suchbegriffe als auch die erwarteten Ergebnisse zu verstehen. Das
Einordnen von Teilaspekten in einen Gesamtzusammenhang muss geübt
werden.

• Die Einbindung in ein für Schüler interessantes Thema ist Voraussetzung
für das Gelingen eines Projekts, welches das Internet integriert.

• Projekte müssen klar durchstrukturiert sein, jedem Schüler muss der Anteil
seiner Arbeit am Gesamtprojekt bereits zu Beginn klar sein. Schwächere
Schüler brauchen eine dichtere Struktur als leistungsstarke Kinder. Die
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Transparenz des Projekts inklusive seiner Bewertungsrichtlinien muss zu
jeder Zeit für den Schüler sichtbar sein.

• Ebenso wie inhaltliche Elemente zu klären sind, müssen auch Grundkennt-
nisse der Internetnutzung wie etwa das Verständnis für die Struktur des
Netzes als auch die Funktionsweise verschiedener Suchmaschinen geschult
worden sein. Schüler müssen die Basisstruktur der von ihnen besuchten
Suchmaschinen kennen. Einfache „Anwendungstricks“ lassen die Suche ef-
fektiver und fokussierter werden.

• Während Kinder online arbeiten, muss immer zusätzlich die Möglichkeit
und Zeit zur persönlichen Beratung gegeben sein. Auch erfahrene Mit-
schüler können effektiv in diesen Prozess miteingebunden werden.

• Jungen und Mädchen, die online suchen, sollten so oft es realisierbar ist,
observiert werden. Schüler, die als computerversiert gelten und auch in ih-
rer Freizeit viel Zeit mit dem Gerät verbringen, können verkannt werden.
Sie sind vielleicht sehr geschickt in der Bedienung verschiedener Spiele,
die erfolgreiche Suche im Internet jedoch verlangt andere Fertigkeiten.
Verbringen solche Kinder viel Zeit vor dem Bildschirm ohne brauchbare
Resultate zu erzielen, benötigen auch sie eine strukturierte Anleitung.
Ebenso neigen unsichere Schüler dazu, welche zu scheu zum Fragen sind,
viel Zeit mit ziellosem Surfen zu verbringen.

• Die meiste Zeit der Informationssuche findet nicht am Computer statt. Der
Löwenanteil wird zum Vorbereiten der Forschung und Nachbereiten der In-
formationen gebraucht.

• Der optimale Aufbau einer Webpage für Kinder im Alter von neun bis
zwölf Jahren besticht durch eine klar strukturierte Einfachheit. Text von
nicht mehr als einer Bildschirmseite, unterlegt durch eine Abbildung
scheint den größten Informationsgewinn für den Schüler zu versprechen.
Hingegen lenken Werbung und zu viele Buttons oder Links ab. Zu viele
Schrifttypen, -größen und zu viele Farben erschweren die Konzentration
auf das Wesentliche.

• Auch die räumliche Anordnung der Computer sollte in die Überlegungen
für eine effiziente Nutzung miteinbezogen werden. Sind mehr als ein Gerät
im Klassenzimmer vorhanden, ist es nicht sinnvoll, sie direkt nebeneinan-
der aufzustellen. Schüler, die an ihnen arbeiten neigen dazu, sich mehr zu
unterhalten, als wenn sie an ihren Schultischen sitzen. In ihren Augen ist
eine ständige Aufmerksamkeit bei der Suche im Internet nicht notwendig.
Lassen es die Räumlichkeiten zu, bietet sich vielmehr an, die Computer in
Nischen unterzubringen, wo ein ungestörtes Arbeiten garantiert ist. Alter-
nativ könnten sie gegenüber aufgestellt werden, so dass die Kinder gegen-
seitig keinen direkten Blickkontakt haben. Einfache, halbhohe Trennwände
können auch in Betracht gezogen werden.

• Eindeutige Regeln zur Internetnutzung, z.B. zusammengefasst in einem
von allen Schülern unterzeichnetem Vertrag, müssen ebenso festgelegt
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werden. Diese sollen auch die Notwendigkeit beinhalten, die Arbeit eines
anderen Kindes nicht zu stören.
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6 Pädagogische und didaktische Konsequenzen für die Nutzung des
Internets im Unterricht unter Berücksichtigung der Pädagogik
Maria Montessoris

6.1 Begründung der Konsequenzen
Laut Bundesbildungsministerin Bulmahn soll bis zum Jahr 2006 jeder Schüler

über ein eigenes Laptop mit Internetanschluss verfügen107. Auch wenn viel Kritik von
pädagogischer Seite wie vom Deutschen Lehrerverband zu hören ist, die mit den zu
investierenden Geldern lieber die Personalversorgung verbessert sehen wollen108 und
es auch eher utopisch erscheint, finanzielle Mittel in Milliardenhöhe für die Versor-
gung von Schülern mit Computern bereitzustellen, so ist doch das Bestreben erkenn-
bar, durch eine Technisierung des Bildungsbereiches den Anforderungen der Wis-
sensgesellschaft gerecht werden zu wollen.

„Während in den USA bereits 76 Prozent der Lehrer das Internet als alltägliches
Lernmittel einsetzen, sind es in Deutschland gerade 28 Prozent. An deutschen Schu-
len dient der Internet-Zugang noch immer vorrangig der Vermittlung von techni-
schem Know-how – d.h. Schüler lernen den Umgang mit Suchmaschinen, das Ver-
senden von E-Mails sowie die Erstellung von Webseiten -, nicht der fachspezifischen
Unterstützung des Unterrichts“ (Machill & von Peter 2001, S. 4). Gesellschaftliche
und technische Veränderungen vor allem der letzten dreißig Jahre sind nicht zu über-
sehen, das Lernen in der Schule hat sich jedoch kaum geändert. So haben Untersu-
chungen des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung ergeben, dass im Schnitt
97,4 Prozent des Unterrichts lehrerdominiert sind. Die Zeit für umfassende Änderun-
gen scheint längst reif.

Eindringlich warnen viele Erzieher wie etwa der Reformpädagoge Hartmut von
Hentig vor zu viel Computereuphorie. Dennoch bestätigen sie den Auftrag der Schu-
le, Schüler durch die neue Welt der Informationsfülle zu führen und sie zu befähigen,
diese, wo es sinnvoll ist, zu nutzen und in ihr Lernen zu integrieren. „Der Computer
ist nur Knecht, er darf nicht Schulmeister sein“ (von Hentig 1997)109. Auch wenn der
Begriff des Knechts ein wenig hart erscheint sagt es doch aus, dass eine Nutzung mit
Augenmaß angestrebt werden soll, welche Kindern die Freiheit im Umgang mit den
neuen Medien durch Medienkompetenz110 ermöglicht.

Wie eine Vielzahl von Studien belegen und Lehrerverbände wie die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bestärken111, wird von vielen Lehrern ne-
                                                
107 August 2000, abgerufen unter: http://www.aachener-zeitung.de.
108 August 2000; abgerufen unter: http://www.internetworld.de/index_5812.html.
109 19.09.1997, DIE ZEIT Nr.39, abgerufen unter: http://www.vdp.org/hentig.htm .
110 Siehe Kapitel 3.1.1 Gebrauch des Internets als Schlüsselqualifikation.
111 Dezember 2001: „Trotz weitgehend gesicherter Finanzierung von Schulcomputern sieht die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) in Baden-Württemberg noch viele Fragen des Multimedia-Einsatzes in Schulen ungelöst. (...)
Vor allem müsse viel stärker darauf geachtet werden, dass die Verwendung der Multimedia-Technik sinnvoll in päd-
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ben organisatorischen Hemmnissen noch immer das Fehlen geeigneter methodisch-
didaktischer Konzepte beklagt112. Aber nicht nur ältere Lehrkräfte sind verunsichert,
auch Lehramtsstudenten, die in der Regel eine positive und aufgeschlossene Haltung
den neuen Medien gegenüber einnehmen, fühlen sich durch ihr Studium nicht genü-
gend vorbereitet, diese im Lehrprozess einzusetzen (Baacke et al. 1999)113.

Die in den USA gesammelten Erfahrungen führten zu den Erkenntnissen, die
sich in den folgenden Konsequenzen widerspiegeln und auf die von Wirtschaft und
Bildung geäußerten Forderungen reagieren. Die Zentrierung auf die Pädagogik
Montessoris hat keinen Ausschließlichkeitscharakter. Weitere reformpädagogische
Theorien wie die freie geistige Schularbeit im Sinne Hugo Gaudigs, der Jena-Plan
Peter Petersens oder andere könnten ebenso als Basis einer zeitgemäßen Konzep-
tentwicklung in Betracht gezogen werden. Ebenso muss beachtet werden, dass es zu
einer Weiterentwicklung „alter“ Reformpädagogiken wie der Montessoris kommen
muss, wenn sie im 21. Jahrhundert erfolgreich angewandt werden soll. Dem Origina-
litätsanspruch kann umgekehrt sicher nicht umfassend Rechnung getragen werden.
Vielmehr wird hier der Versuch unternommen, sich Elemente der Montessori-
Pädagogik nutzbar zu machen, um ein Konzept der verstärkten und weiterentwickel-
ten Unterrichtsgestaltung für die optimale Integration des Internets aufzuzeigen. Das
„informationsgeleitete Lernen“ wird als Unterrichtskonzept verstanden, bei dem der
Lehrer Lernprozesse zwischen Kind und Computer initiiert, sich dabei aber schritt-
weise zurückzieht, um „die Konzentration des Kindes auf den Gegenstand in einer
lernwirksamen Umgebung und die ablaufenden Lernprozesse möglichst wenig zu stö-
ren“ (Holtstiege 1998, S. 172). Im Laufe dieser Entwicklung wird sowohl den Leh-
rern als auch den Lehrenden bewusst, dass ein Großteil der Internetarbeit nicht am
Computer stattfindet.

Im Folgenden wird der Versuch beschrieben, wie es unter der Berücksichtigung
der Pädagogik Montessoris und der Theorie des Konstruktivismus denkbar ist, die
Möglichkeiten des Internets als Informationsquelle so zu nutzen, dass ein didakti-
scher Mehrwert entsteht. Diese Vorschläge sind zur Durchführung in den Klassen
vier bis sechs an deutschen Regelschulen gedacht, die offen genug sind, Veränderun-
gen hinsichtlich des Gesamtkonzeptes und des Unterrichtsprinzips anzunehmen und
umzusetzen. Bei dieser Betrachtung muss stets die bereits beschriebene zweidimen-
sionale Sichtweise (organisatorische und inhaltliche Komponente) des Interneteinsat-
zes im Auge behalten werden: Die Implementierung des Internets in das Unterrichts-
gefüge und die Vorbereitung der virtuellen Internetumgebung. Der Einsatz des Inter-
nets in den Jahrgangsstufen eins bis drei ist nicht zu befürworten. In dieser Altersstu-
fe soll genügend Raum für geistige und sensitive Primärerfahrungen bleiben. Den-

                                                                                                                                                                 
agogische Konzepte eingebettet ist. "Das Lernen muss sich verändern, ob mit oder ohne PC", sagte Dahlem.“ Abgeru-
fen unter: http://www.heise.de/newsticker/data/cp-02.12.01-004/.
112 siehe Studie von Stangl: Internet in der Schule 2000 Ergebnisse einer Studie, Diskussion, abgerufen unter:
http://www.stangl-taller.
113 Neue Medien im Lehramtsstudium. Abgerufen unter:
http://www.bertelsmann.stiftung.de/documents/HSNWNeueMiLehramtsst.pdf.
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noch bietet das Konzept auch eine Umsetzung in den ersten beiden Jahrgangsstufen
für die Integration des Computers, der Einsatz des Internets jedoch sollte hier ausge-
klammert werden. Eine Zusammenarbeit von Lehrern und Rektoren ist unumgäng-
lich, auch hier muss es zu einem Umdenken kommen. Die Integration neuer Tech-
nologien wie das Internet bietet die Chance, längst fällige Veränderungen zu initiie-
ren. Alle genannten Vorschläge entsprechen den Forderungen vieler Bildungsexper-
ten zum Thema „Lernen in der Wissensgesellschaft“114.

6.2 Didaktische Intention des Interneteinsatzes

6.2.1 Festlegung des didaktischen Rahmens

Die Integration des Internets in den Unterricht ist langfristig gesehen nur dann
sinnvoll, wenn sie einen effizienten Nutzen erfüllt. Dieses trifft zu, wenn die gewon-
nenen Informationen von den Schülern medienkritisch überprüft, eingeschätzt und
verarbeitet werden können. Die im Moment noch vorherrschende Motivation, neue
technische Medien zu verwenden, wird sich voraussichtlich abschwächen, wenn E-
Mail und Forschen im WWW erst einmal zum Alltag gehören. Dennoch ist die Suche
nach Informationen, wenn auch manchmal ermüdend und monoton, noch der einfa-
chere Prozess und wird wohl deshalb auch gerade von schwächeren Schülern gerne
durchgeführt. Die Kunst, das Internet sinnvoll zu nutzen, liegt darin, relevante Ergeb-
nisse von „Datenmüll“ zu trennen und diese in das jeweilige Thema zu integrieren.
Auf diesem Weg müssen gerade jüngere Kinder begleitet werden.

Für eine effiziente Integration des Internets in den Unterricht ist eine Neuge-
staltung des Ganzheitskonzeptes notwendig. Die Nutzung des Computers kann nicht
isoliert betrachtet werden, sondern muss im gesamten didaktischen Kontext gesehen
werden. Auch einzelne Fertigkeiten der Internetnutzung dürfen nicht getrennt ge-
schult werden, sondern müssen immer im Zusammenhang mit dem Lehren informati-
onstechnischer Verfahren vermittelt werden. Eisenberg und Doug (1999, S. 47) nen-
nen zwei weitere Aspekte der effektiven Integration des Internets, die es zu berück-
sichtigen gilt:

1. “Die Fertigkeiten müssen in einem direkten Verhältnis zu den Inhalten
des Curriculums und den gestellten Aufgaben stehen, und

2. die Fertigkeiten an sich müssen miteinander in einem logischen und sy-
stematischen Informationsverarbeitungsprozess verknüpft werden.“

                                                
114 Vom 8. bis 12.10.2001 trafen sich im baden-württembergischen Esslingen ca. 80 Experten aus Schule, Wissenschaft
und Bildungsadministration aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, um Fragen des Lernens in der Wissensge-
sellschaft zu diskutieren. Die von ihnen aufgestellten Forderungen können unter
http://www.teachersnews.net/news2001/011003_37.htm abgerufen werden.
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Dies fordert auch die Aufhebung der ausschließlichen Schulung im Computer-
raum und die (zusätzliche) Integration der Medien in das Klassenzimmer115. Nach
den momentanen Gegebenheiten ist vor allem das Klassenlehrerprinzip der Grund-
und Hauptschule geeignet, dies problemlos zu ändern. Für die Realschule und das
Gymnasium sind weitreichendere Umgestaltungen notwendig, die in diesem Kontext
nicht weiter erörtert werden können. Auch hier sollten jedoch in jedem Klassenzim-
mer Computer mit Internetanschluss vorhanden sein, die für sofortige und unkompli-
zierte Nachforschungen genutzt werden können.

Bei den Nachforschungen muss zwischen der kurzfristigen Informationsgewin-
nung und dem Nutzen des Internets im Rahmen einer Unterrichtseinheit unterschie-
den werden. Beide Formen verlangen die Öffnung des Unterrichts und das themen-
zentrierte Lernen. Die Schlüsselelemente dieses Ansatzes sind wie folgt festgelegt:

• Der Fokus gilt der Schulung von Basisfähigkeiten, den Inhalten und den
Denkstrategien.

• Lebenslanges Lernen soll gefördert werden.
• Strukturiertes Lernen wird durch umfassende Themen und effiziente

Konzepte ermöglicht.
• Querverbindungen zwischen verschiedenen Fächern werden ermöglicht.
• Den Schülern werden Möglichkeiten angeboten, erlernte Fähigkeiten

anzuwenden.
• Beurteilung und Kritik wird Teil des Lernprozesses.
• Die Schaffung aktiver Teilnahme an realen Lebenserfahrungen ist un-

umgänglich.
• Lernende sollen motiviert, herausgefordert und gefesselt werden.
• Die Akzeptanz der unterschiedlichen Lerngeschwindigkeit ist unabding-

bar.
• Die Anpassung an verschiedene Lernstile und –stufen wird gewährlei-

stet.
• Ein tiefes Verständnis für die jeweiligen Inhalte wird ermöglicht.
• Möglichkeiten für Paar- und Kleingruppenbildung sowie Einzelanwei-

sungen werden geschaffen.
• Die Integration des Computers wird als ein Teil des Lernens angesehen.

Der Aspekt, Kinder auf das Leben vorzubereiten und die Freude am lebenslan-
gen Lernen zu fördern ist ein Ziel der Montessori-Pädagogik, das in öffentlichen
Schulen oft vernachlässigt wird. Im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Internets
kommt ihm eine besondere Aufmerksamkeit zu:

• Ein Teilaspekt dieses Ziels besteht darin, den Schüler zum selbstgesteu-
erten Lernen zu befähigen, was zum einen bedeutet, dass er den Lern-
prozess annimmt aber auch neue Herausforderungen sucht. Weiterhin

                                                
115 Computerräume werden heute ähnlich befürwortet wie in den achtziger Jahren die heute kaum noch genutzten
Sprachlabore.
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muss er den Zweck erkennen, durchgeführte Schritte nachzuvollziehen
und mittels eines Plans agieren können. Er wendet bereits erworbenes
Wissen an und konstruiert anknüpfend daran neue Wissensstrukturen.
Dafür nutzt er vielfältige Quellen.

• Den Schüler für eine effektive Kommunikation zu rüsten ist ein weiteres
Kennzeichen. Dazu zählt, dass er sich klar und präzise ausdrücken kann,
aufmerksam zuhört oder Gelesenes interpretiert und darauf reagiert und
antwortet.

• Komplexes Denken wird heute von den Kindern erwartet. Dazu gehört,
dass sie kreative Gedanken demonstrieren können und fähig sind, Pro-
bleme zu lösen und mittels einer Vielfalt von Denkstrategien Entschei-
dungen zu fällen und zu evaluieren.

• Gerade die Arbeit mit dem Internet ist erst dann als vollwertig akzep-
tiert, wenn Schüler qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Sie sollten die
Ergebnisse auswerten und der restlichen Arbeit anpassen lernen. Ebenso
ist eine Zielsetzung, dass sie solange ausharren bis sie ein Resultat er-
reicht haben, das dem beabsichtigten Zweck entspricht.

• Das Wachsen zu einem verantwortungsbewussten Menschen ist ein
weiteres Merkmal des lebenslangen Lernens. Dieses beinhaltet Respekt
und Sorge für sich selbst und andere ebenso wie die Verantwortung für
eigene Aktionen. Ferner sind das Verständnis und die Teilnahme an ei-
nem demokratischen Prozess sowie die Sensitivität für kulturelle und
individuelle Unterschiede wichtig. Das Gespür dafür kommt bei der
Nutzung des Internets besonders bei den kommunikativen Diensten und
beim Erkennen inadäquater Webseiten  zum Tragen.

• Schließlich trägt auch das kollaborative Arbeiten zum lebenslangen Ler-
nen bei. Die Fähigkeit mit anderen zusammenzuarbeiten, Wissen, Ideen,
Vorschläge und eigenes Bemühen zu einem gemeinsamen Lösungspro-
zess beizusteuern gelten als Schlüsselfähigkeiten unserer heutigen Ge-
sellschaft. Das Demonstrieren positiver, qualitativer Führungseigen-
schaften kann als Höchstform angestrebt werden. Besonders bei der
Evaluation aus dem Internet gewonnener Daten kann ein Austausch mit
Klassenkameraden zur Gewinnung von Ergebnissen beitragen.

Das selbstbestimmte, selbständige und individuelle Lernen mit dem Internet in
einer nach den Prinzipien Montessoris errichteten Lernumgebung beinhaltet die von
Stiller (2001, S. 131) aufgeführten Merkmale: Individuelle Verfügbarkeit der Medi-
en, freie Auswahl der Lerninhalte und Lernziele, Lernen in einem selbst vorgegebe-
nen Lerntempo, Selbstbestimmung der Lernwege, freie Wahl der Art der Wissens-
diagnostik, freie Wahl der bevorzugten Präsentationsformen der Inhalte.
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6.2.2 Curriculare Überlegungen

Die Lehrpläne des Landes Baden-Württemberg für die Grund- und Hauptschule
(Klasse vier bis sechs), die im August 1994 in Kraft getreten sind, lassen Möglich-
keiten zu, Lehr- und Lerninhalte ebenso wie die Lernumgebung so zu gestalten, dass
konstruktivistisches Lernen mit dem Internet auf der Basis der Pädagogik Montesso-
ris stattfinden kann. Beide Bildungspläne verlangen die Förderung der Selbständig-
keit und Selbsttätigkeit, ganzheitliches und fächerverbindendes Lernen sowie das
Ermöglichen einer persönlichen Entfaltung, dennoch ist die Stofffülle noch zu groß
und detailüberfrachtet, womit die Grundlage für ein Lernen nach Montessoris Prinzi-
pien noch nicht gänzlich gegeben ist. Der für das Jahr 2004 erwartete Bildungsplan116

hingegen will die Unterrichtskultur an den Schulen weiter modernisieren und fort-
entwickeln und berücksichtig dabei die Ergebnisse von TIMSS und PISA. Grundla-
genwissen und Allgemeinbildung sollen gestärkt werden. Weniger Stofffülle und we-
niger Spezialisierung, Freiraum für innere Differenzierung und eine Ausweitung der
Fördermöglichkeiten für einzelne Schüler bilden die Schlagwörter der Bildungsre-
form. Konkret bedeutet dies für die Grund- und Hauptschule, dass einem anwen-
dungs- und problemorientierten, aktiv-entdeckenden und kreativen Unterricht, wel-
cher das Internet als natürliche Ressource miteinbezieht, eine Chance gegeben wird.
Schulen und Lehrer erhalten neue Handlungsspielräume und Freiheiten, können ein
eigenes Profil entwickeln und werden sogar dazu angehalten, sich zu reformieren.

Schulisch nutzbare Webinhalte stellen eine Schnittmenge zwischen Curriculum
und Internetinformationen dar (Betz 2000). Aber nicht alle Themen des Lehrplans
sind dazu geeignet, das Internet nutzbringend einzusetzen. Lediglich wenn ein didak-
tischer Mehrwert117 durch seinen Einsatz entsteht, soll die Nutzung des Internets in
Betracht gezogen werden. Sicherlich sind die Nutzungsmöglichkeiten des Internets
fächerabhängig und etwa in Sachfächern vielfältiger als im Sportunterricht. Dennoch
kann der projektartige Charakter der Aufgaben zu einer Verbindung vieler einzelner
Disziplinen führen. Der Einsatz des Internets ist dann besonders zweckmäßig, wenn
seine Effektivität die anderer Lehrmittel übertrifft, dies ist nicht zuletzt auch von der
Lehrkraft und der Schulung abhängig. Es ist daher wenig sinnvoll, alle Lehrplanbe-
reiche aufzulisten, um zu sehen welche Informationen sich dazu im Netz befinden.
Dieser Dienst wird von vielen Bildungs- und Landesservern angeboten118. Für die
Lehrkraft sollte vielmehr die Frage im Vordergrund stehen, was die Schüler lernen
können und welche Inhalte wirklich lohnend sind. Ertragreich sind Themen, die
Kreativität erfordern, vielschichtig sind, vielfältige Interpretationen zulassen oder aus
verschiedenen Perspektiven gesehen werden können. Im Internet selbst sind viele
                                                
116 Stellungsnahme zur Bildungsplanreform 2001/2003-2004 für Baden-Württemberg, abgerufen unter:
http://www.leu.bw.schule.de/allg/lehrplan/.
117 Nach Moser (2000, S. 11) ergibt sich dieser Mehrwert, wenn einer der beiden folgenden Fragen positiv beantwortet
wird:

1. Wird der Gebrauch des Internets die Schüler befähigen, etwas zu tun, das vorher nicht möglich war?
2. Wird der Gebrauch des Internets die Schüler befähigen etwas besser zu tun als früher?

118 Eine Übersicht über die jeweiligen Server kann unter http://www.ph-
freiburg.de/mathe/links_informatik_und_unterricht.htm#Bildungsserver abgerufen werden.
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Projekte beschrieben, die eine Fülle an Einsatzmöglichkeiten bieten119. So könnte das
Internet bereits in der Unterrichtsvorbereitung helfen, sich kundig zu machen oder
Anregungen zu holen. Lehrer sollten sich dabei von starren Konzepten der frontalen
Unterrichtsgestaltung und einseitigen Mediennutzung lösen und den Mut aufbringen,
innovativ und flexibel neue Wege zu beschreiten. Vielmehr als sich am Unterrichts-
ziel zu orientieren sollte der Lernprozess im Vordergrund stehen. Wie beispielsweise
Unterrichtsgestaltung und einzelne Projekte für die 3. und 4. Klasse mit Hilfe einer
vorbereiteten virtuellen Umgebung weiterverfolgt werden können, kann unter der ei-
gens dafür kreierten Homepage nachgelesen werden120.

Voraussetzungen, die Themen des Lehrplans erfüllen sollten, wenn das Internet
zu ihrer Erschließung eingesetzt wird, hat Bernie Dodge (1997, S. 2) folgendermaßen
festgesetzt:

1. Eine erforschbare Datenbank, in denen die Kategorien jedes Bereichs
vom Lernenden aufgestellt werden.

2. Eine den realen Raum darstellende Mikrowelt, durch die der Nut-
zende navigieren kann.

3. Eine vom Lernenden kreierte interaktive Geschichte oder Feldstudie.
4. Eine Vorlage, welche die Analyse einer kontroversen Situation be-

schreibt, eine Meinung darstellt und Nutzer einlädt, diese Meinung
zu ergänzen oder ihr entgegenzuhalten.

Inhalte des Lehrplans müssen weiterhin darauf überprüft werden, ob sie für
Kurzzeit- (ein bis drei Stunden) oder Langzeitprojekte (eine Woche bis zu einem
Monat) geeignet sind. Während Schüler in kürzeren Einheiten sich hauptsächlich mit
einer größeren Menge an Informationen auseinandersetzen und sie beurteilen sollen,
analysieren sie in länger angelegten Konzepten einen ganzen Wissensbereich. Sie
transformieren ihn in geeigneter Weise und demonstrieren ihr Verständnis für das
Thema, indem sie ihre Ergebnisse in einer gewählten Form darstellen. Das Arbeiten
mit dem Internet in Langzeitprojekten verlangt die Entwicklung verschiedener Denk-
fertigkeiten. Marzano (1992) nennt projektbegleitende Arbeitsschritte für die Schüler
anhand derer die Lehrkraft überprüfen kann, ob bestimmte Themen geeignet sind,
diese Entwicklung zu unterstützen:

1. Vergleichen (Identifizieren und Artikulieren von Gemeinsamkeiten
und Unterschieden zwischen Dingen)

2. Klassifizieren (Einordnen von Dingen auf der Grundlage ihrer
Merkmale in definierte Kategorien)

                                                
119 siehe unter anderem: www.web-quest.ch, www.edweb.sdsu/webquest/matrix.html,
http://www.bildungsserver.de/db/projekte.html, http://www.lernnetz-sh.de/html/projekte/index.htm,
http://www.leu.bw.schule.de/allg/inno2000/index.htm, http://www.englisch.schule.de/dafbeisp.htm,
http://www.zum.de/zum-bin/search.cgi?action=2&headflag=1&category=26,
120 Startseite der Homepage siehe Anhang.
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3. Induzieren (Schlussfolgern von allgemeinen Aussagen oder Prinzipi-
en aus den Beobachtungen oder der Analyse)

4. Deduzieren (Schlussfolgern von Konsequenzen oder Bedingungen
aus gegebenen Prinzipien oder Verallgemeinerungen)

5. Fehler analysieren (Identifizieren und Artikulieren von Fehlern im
eigenen oder in anderer Denken)

6. Beweis führen (Verifizieren oder Falsifizieren von Behauptungen)
7. Abstrahieren (Identifizieren und Artikulieren des zugrunde liegenden

Themas oder der allgemeinen Information)
8. Perspektiven analysieren (Identifizieren und Artikulieren der per-

sönlichen Perspektive zum Thema)

Weiterhin obliegt es dem Engagement des Lehrers für individuelle Studien ge-
eignete Links etwa auf einer klasseneigenen Webpage zur Verfügung zu stellen, die
zusätzliche Informationen zu den Inhalten des Lehrplans liefern.

6.2.3 Vermittlung technischer Fertigkeiten

An dieser Stelle soll eine Auflistung aller technischen Fertigkeiten erfolgen, die
Schüler im Laufe ihrer Schulzeit mit dem Internet durchführen können sollten. In den
USA gibt es wie in Deutschland an den meisten Schulen ein Computerlabor im klas-
sischen Sinn (vgl. Diener et. al 1998), es dient jedoch meist nur noch dazu, den Kin-
dern die elementarsten Grundlagen des Umgangs (Starten von Programmen, Spei-
chern von Daten etc.) mit Computern als auch das flüssige Tippen zu vermitteln. An-
sonsten befinden sich die Rechner verteilt an öffentlich zugänglichen Orten (Biblio-
theken, Arbeitsräumen) und in den Klassenzimmern. Wie wir auch an unserem eige-
nen aus dem Gesamtzusammenhang herausgerissenen Computerunterricht sehen,
dürfen die zu schulenden Fertigkeiten nicht mehr isoliert betrachtet werden, sondern
sollen immer in die jeweilige Unterrichtssituation und Inhalte integriert werden. So
sollte auch diese Aufzählung nicht als Plan angesehen werden, in dem alle durchge-
führten und gelehrten Tätigkeiten abgehakt werden. Vielmehr ist zum einen die eige-
ne Initiative der Schüler zu respektieren und auch die von ihnen ausgehende Weiter-
vermittlung an ihre Mitschüler, die in der Qualität manchmal wertvoller sein kann als
die des Lehrers. Das Lernen der Fertigkeiten ist kumulativ angelegt, das heißt die
Schüler erhalten ihren Profit im Laufe der Zeit. Entsprechend den Themen und son-
stigen Bedingungen können seitens der Lehrkraft motivierende Hilfen und Angebote
aufgezeigt werden, denen sich die Kinder nach freier Entscheidung widmen. Eine
strikte Alterstrennung wird nicht aufgezeigt. Je nach ihren Vorerfahrungen und ihrem
Können werden Schüler individuell mit einzelnen Techniken konfrontiert. Vorausge-
setzt werden die grundsätzliche Handhabung mit der Hard- und Software, wie das
Ein- und Ausschalten der Geräte, das Hantieren mit der Maus, das Öffnen und
Schließen von Programmen und Dateien und das generelle Schreiben mit Textverar-
beitungsprogrammen. An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass sich die
Ausführungen lediglich auf die Nutzung des Internets als Informationsquelle bezie-
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hen. Weitere Fertigkeiten und Fähigkeiten in Zusammenhang mit den neuen Tech-
nologien sind in diesem Konzept nicht berücksichtigt.

1. Nutzen von E-Mail und Diskussionsgruppen (News-Groups, Listservs),
um:
- mit Lehrern über Aufgaben und Probleme zu kommunizieren
- im Internet über bestimmte Themen und Probleme zu diskutieren
- Experten zu kontaktieren
- weltweiten Kontakt zum Erfahrungsaustausch mit anderen Schülern zu
   betreiben

2. Nutzen der Datenbanken im WWW, um
- mit Hilfe verschiedener Suchtechniken relevante Daten zu erhalten
- gefundene Ergebnisse zu selektieren und weiterverarbeiten zu können
- Resultate mit denen anderer Medien vergleichen zu können

3. Herstellen einer Webseite, um
- die Struktur der im Internet angebotenen Seiten besser zu verstehen
- die Qualität einer Webseite besser beurteilen zu können
- eigene Objekte beispielsweise im Rahmen eines Projekts zu präsentieren

6.3 Vorbereitung der reellen Umgebung

6.3.1 Öffnung des Unterrichts

Um technologische Innovation nutzen zu können muss sich das herkömmliche
Unterrichtsprinzip ändern. Hier zeigt die Montessori-Pädagogik Möglichkeiten auf,
den Interneteinsatz zu optimieren: Der Unterricht muss sich - wie in der Freiarbeit
möglich - öffnen und der Lehrer „mutiert“ vom dozierenden Unterhalter zum bera-
tenden Mitarbeiter. Erforderlich ist eine Umstellung vom Frontalunterricht auf einen
schülerzentrierten Unterricht, der weniger von der Lehrkraft festgelegt ist, sondern
verstärkt prozess- und projektorientiert sein soll. Die Schüler gestalten den Lernpro-
zess aktiv mit und haben dabei die Möglichkeit zusammenzuarbeiten. Sie erwerben
dabei soziale Kompetenzen und sind angewiesen, eigene Aktivität zu entwickeln.
Anstatt der Vermittlung von Faktenwissen steht das selbstorganisierte Erarbeiten von
Wissen im Mittelpunkt, wodurch die Problemlösefähigkeit gefördert wird. Dazu ste-
hen nicht nur Schultafel und Lehrbuch, sondern auch das Internet und andere Multi-
media zur Verfügung. Der Zeitablauf des Unterrichts wird flexibler gestaltet, das 45-
Minuten-Klingeln verschwindet. Fächerübergreifendes Arbeiten kann nun problemlos
ermöglicht werden. Die Lehrkraft muss sich auf eine geänderte Leistungsüberprüfung
einstellen, Beobachtungen während der gesamten Arbeit sind notwendig.

Dem aktiven Kind wird eine angepasste Umgebung mit Aufforderungscharakter
geboten, das seinen Interessen und seiner jeweiligen Sensibilität entspricht. Inmitten
dieser Umgebung muss es die Freiheit und die Initiative haben, aus den angebotenen
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Mitteln eine eigene Wahl zu treffen. Dabei muss das Angebot nach Montessori
strukturiert und grundlegend organisiert sein, so dass das Kind seinen Platz finden
kann (Holstiege 199811, S. 129ff). Hier liegt der Ansatzpunkt für ein didaktisches
Konzept der Internetnutzung, wodurch intentionales und gerichtetes Lernen ermög-
licht wird.

Um den Anforderungen der Informationsgesellschaft nachzukommen, muss sich
der Unterricht auch nach außen öffnen und sich verstärkt zur Gesellschaft und ihren
Wandlungsprozessen hin orientieren. Das Lernen mit dem Internet ermöglicht die
Verwendung neuer Ressourcen, die auch außerhalb der Schule genutzt werden kön-
nen. Somit kann praxisbezogenen und in Kooperation mit Unternehmen und Institu-
tionen realitätsnahen Problemstellungen nachgegangen werden.

6.3.2 Veränderte Rolle des Lehrers

Kritische Visionen zur „Computerschule der Zukunft“ sehen den Lehrer als ein
überflüssiges Objekt, da Schüler dort mit ihrem Laptop in der Schule sitzen und über
ihren PC einem virtuellem Unterricht folgen. Clifford Stoll (20012, S. 125) beschreibt
utopische Unterrichtsszenarien, bei denen Schüler lediglich über E-Mail kommuni-
zieren und Lehrkräfte nur noch ein „unnötiges Anhängsel“ sind. Solche Darstellun-
gen mögen eindrucksvoll illusionistisch wirken und Stoff für einen Science-Fiction
liefern, realistisch sind sie nicht. Dennoch, die Rolle des Lehrers muss sich ändern,
denn Schüler in all ihrer „kindlichen Mündigkeit“ können am multimedialen, inter-
aktiven und vernetzten Lernplatz nicht allein gelassen werden. Die Aufgaben und
Funktionen der Lehrkraft verändern sich. Der neue Erziehertypus kann nach Montes-
sori anhand von fünf Kennzeichnungen umrissen werden: Er ist „Diener des mensch-
lichen Geistes, Mitarbeiter, Gehilfe und Beistand, Leiter und Organisator und Anre-
ger kindlicher Freiheit (Holstiege 199811, S. 161). Speziell am Anfang eines neuen
Prozesses muss er den Schüler begleiten, muss Einfühlungsvermögen und Flexibilität
zeigen. Für die Arbeit mit dem Internet kann dies im Einzelnen bedeuten, er unter-
stützt die Schüler bei der Umformulierung oder Konkretisierungen von Fragestellun-
gen, beobachtet die jeweilige Arbeitsorganisation, gibt Hinweise über den Informati-
onsgehalt einer Quelle, hilft bei der Suche von Material, hilft bei der Strukturierung
der Informationen oder gibt Anleitungen für Entscheidungsprozesse (Moser 2000, S.
44).

Der Lehrer muss sein eigenes traditionelles Bild des Informationsvermittlers än-
dern und sich den veränderten Bedingungen der aktuellen Reformen stellen. Hinzu
zählt zum einen die Akzeptanz, den Schülern einen längeren Zeitraum zum eigen-
ständigen Lernen zuzugestehen. Der gängige 45-Minuten-Takt arbeitet dem definitiv
entgegen. Schüler benötigen größere Zeitblöcke, um an einem speziellen Thema zu
arbeiten und sich darin engagieren zu können. Weiterhin muss sich die Lehrkraft ver-
stärkt darum bemühen, interdisziplinäre Lerneinheiten zu entwickeln. Das ganzheitli-
che und projektorientierte Lernen, das in der Regel mehr als ein Unterrichtsfach in-
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volviert, wird sich vergrößern. Ebenso sollte kooperatives Arbeiten einzelner Grup-
pen in der Klasse und zwischen mehreren Klassen von den Lehrern unterstützt wer-
den. Auch altersunterschiedliches Zusammenarbeiten, wie es bei Montessori in den
einzelnen Klassenstufen üblich ist, trägt dazu bei, die Produktivität und Effektivität
des Lernens zu steigern.

Um einen konstruktivistischen Lernprozess bei den Schülern auszulösen, muss
auch der Lehrer die Haltung eines Konstruktivisten einnehmen, die ebenso den For-
derungen Montessoris entspricht. Nach Marty und Jaqueline Brooks (1993, S. 103ff)
wird der ideale konstruktivistische Lehrer, der die Ressourcen des Internets optimal
nutzen will, folgendermaßen portraitiert:

1. Er ermutigt und akzeptiert die Autonomie und Initiative der Schüler.
2. Er nutzt rohe Daten und Primärquellen zusammen mit manipulativen, inter-

aktiven und körperlichen Materialien.
3. Wenn er gestaltende Aufgaben gibt, nutzt er kognitive Termini wie „stufe

ein“, „analysiere“, „sage voraus“ und „erstelle“.
4. Er erlaubt den Schülern, Lektionen zu lenken, Strategien zu verschieben und

Inhalte zu ändern.
5. Er erkundigt sich, wie Schüler das Konzept verstehen, bevor er sein eigenes

Verständnis mitteilt.
6. Er regt die Schüler an, sich mit ihm oder anderen auszutauschen.
7. Er ermutigt Schüler, ihre Erkundigungen durch Stellen von durchdachten, of-

fenen Fragen durchzuführen und sich gegenseitig Fragen zu stellen.
8. Er strebt danach, die anfänglichen Fragen der Schüler weiterzuentwickeln.
9. Er beschäftigt Schüler mit Erfahrungen, die Widersprüche zu ihren Aus-

gangsfragen erzeugen und initiiert dann Diskussionen.
10. Er lässt den Schülern genügend Zeit, nachdem die Fragen postiert wurden,

damit sie ihre eigenen Beziehungen knüpfen und Metapher erstellen können.
11. Er nährt die natürliche Neugier der Schüler.

Hat der Schüler noch Schwierigkeiten, eigene Fragestellungen zu entwickeln
und beginnt erst eigenständig Forschungsstrategien zu entwickeln, ist das pädagogi-
sche Geschick des Lehrers noch viel intensiver gefordert. Eine Möglichkeit, das Kind
in seinem eigenen Weg zu führen ohne ihm Vorschreibungen zu machen, besteht
darin, zu beschreiben, was man selber denkt: „Ich fange an,... Ich versuche mich zu
erinnern, wie ich ... Ich könnte jetzt ...“. Schließlich kann der Schüler aufgefordert
werden, mit dem Lehrer zu lernen. Ruhiges Kommentieren und führende Fragen zei-
gen ihm, dass beim Reflektieren das eigene Denken hervorgehoben wird. So kann
ihm auch geholfen werden, Arbeitsstrategien zu entwickeln und Neugierde, Reflexion
und Kritik zu fördern. Beispiele der Hilfe in Form von Fragen und Statements könn-
ten folgendermaßen lauten:

• „Ich frage mich, was das bedeutet?“
• „Was meinst du, passiert gleich?“



160

• „Lass uns darüber reden, welcher Schritt als nächster folgt.“
• „Das scheint sehr konfus, wie können wir das herausfinden?“
• „Ich frage mich, was passieren würde, wenn...“
• „Ich denke, der Gestalter der Homepage hat das aus einem bestimmten

Grund eingebaut – kann das ein Hinweis sein?“
• „Ich habe bemerkt, dass du immer wieder an dieselbe Stelle gekommen

bist – kann das wichtig sein?“
• „Du hast so hart gearbeitet – möchtest du wirklich alles hinschmeißen?

Wie wäre es, wenn du deine Ergebnisse speicherst und es morgen noch
einmal probierst?“

Neben all den didaktischen Fähigkeiten ist es essentiell, dass der Lehrer die
Grundfertigkeiten der Computer- und Internetnutzung kennen und beherrschen muss.
Seine Stellung als Berater kann selbstverständlich durch die des Lernenden ersetzt
werden, denn oft gibt es unter den Schülern „Computerexperten“, die von klein auf
gelernt haben, mit den elektronischen Medien umzugehen. Hier darf sich der Erzieher
nicht scheuen, Ratschläge und Hilfe anzunehmen. Wie einige Studien zeigen (Lafer-
rière 1999, S. 10), hängt die technische Kompetenz des Lehrers eng mit dem Gelin-
gen des neuen Lernens zusammen. Welche Basisfähigkeiten Voraussetzung für das
Lehren mit dem Internet sind, wird aus folgender Auflistung ersichtlich:

• Gebrauch der grundlegenden Softwarewerkzeuge, um elektronische Do-
kumente zu erstellen (Text, Tabellen, Arbeitsblätter, Dia, Html-
Dokumente).

• Gebrauch peripherer Hardware (Diskettenlaufwerk, CD-Laufwerk,
Drucker, Scanner, elektronischer Projektor).

• Versenden von E-Mails und angehängter Dateien sowie das Einrichten
neuer E-Mail-Adressen für neue Benutzer.

• Auffinden verschiedener Quellen im WWW und Veröffentlichen von
elektronischen Dokumenten.

• Verwaltung von Dokumenten und E-Mails und elektronisches Kenn-
zeichnen von Seiten und Bereichen im WWW.

• Autorisieren oder Beschränken von Zugang zu Dateien im Netz, Autori-
sieren zu bestimmten Listen auf dem Server.

Viele Lehrer sind (noch) nicht adäquat aus- und weitergebildet oder fühlen sich
zu unsicher, diese Fertigkeiten im Unterricht einzusetzen (Lewis et al. 1999, Roblyer
& Erlanger 1998, Topp 1996). Forschungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, was
eine Schulung der Lehrer auf längere Sicht effektiv werden lässt. Lehrkräfte müssen
die Internetkenntnisse durch eigene „Hands-on“-Erfahrungen sammeln (Meltzer &
Sherman 1997). Der Fokus muss dabei immer auf dem „Wie kann das Internet in das
Klassenzimmer integriert werden“ liegen, nicht nur auf den technischen Fähigkeiten.
Benson (1997) betont, dass einmalige Weiterbildungen ineffektiv sind. Vor allem
muss auf Veranlassung des Schulleiters eine Weiterverfolgung der Kurse geplant
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werden, die den Erziehern adäquate Zeit bieten, um sich über ihre Erfahrungen im
Klassenzimmer auszutauschen, ein Feedback zu bekommen, Fragen stellen zu kön-
nen und zu neuen Ideen angeregt zu werden. Am effektivsten ist eine Schulung durch
einen Kursleiter, dessen eigene Erfahrungen Modellcharakter haben (Handler 1992,
Wetzel 1993). Für Neueinsteiger bietet die Eins-zu-Eins-Betreuung den größten Er-
kenntnisgewinn (Benson 1997). Bedeutungsvoll für die intensive Ausnutzung einer
Schulung sind der Austausch und die Beziehung zwischen den Lehrern untereinander
und mit dem Kursleiter (Rinstaff & Yocam 1995), auch über den Kurs hinaus. Viele
Lehrer scheinen sich bestimmte Computerfähigkeiten durch Interaktionen mit Kolle-
gen anzueignen (Oliver 1994). Schließlich ist es wichtig, dass Lehrkräfte nachdem sie
geschult wurden, Zugang zu den entsprechenden Technologien haben, um die neu
erlernten Fertigkeiten zu vertiefen und festigen zu können (Standish 1996). Aus die-
sem Grund ist ein Computer mit Internetanschluss im Lehrerzimmer unabdingbar.

6.3.3 Ausstattung des Klassenzimmers

Es ist anzustreben in jedem Klassenzimmer vier bis sechs Computer zur Verfü-
gung zu stellen, um die vielfältigen Dienste (Textverarbeitung, CD-ROMs, Internet)
in vollem Umfang nutzen zu können.121 Wie die Fallstudie ergeben hat, lenken sich
Schüler häufig bei ihrer Arbeit am Computer ab, wenn die Geräte unmittelbar neben-
einander stehen. Aus diesem Grund sind - wenn möglich - die Geräte so zu positio-
nieren, dass am Computer sitzende Schüler ungestört daran arbeiten können. Ein
Sichtschutz etwa durch ein Regal kann konzentriertes Arbeiten fördern, besser noch
sind einzelne Nischen, die dem Schüler die notwendige Ruhe ermöglichen. Eine
weitere Möglichkeit ist, zwei Geräte direkt gegenüber aufzustellen, so dass die daran
sitzenden Schüler keinen Sichtkontakt haben.

In vielen Schulen gibt es alte Computer, die zur Internetnutzung nicht geeignet
sind, weil ihre Leistungskapazität zu gering ist. Sie benötigen lange Ladezeiten und
würden ein fokussiertes Arbeiten verhindern. Auch könnten sie nicht alle angebote-
nen Dienste wie etwa Videoaufzeichnungen nutzen. Es ist sinnvoll, diese Computer
für das Arbeiten mit Textverarbeitungsprogrammen oder mit CD-ROMs zu nutzen
und nur die neueren und leistungsstärkeren Geräte zu vernetzen.

6.4 Vorbereitung der virtuellen Umgebung
Das Internet darf nicht als eigenständiges Medium angesehen werden, sondern

muss als Werkzeug und damit als Teil der Erziehungsumgebung beurteilt werden.
Die erforderlichen Prinzipien müssen somit praktisch angewandt werden. Damit Kin-
der effektiv mit dem Internet lernen können und gute Leistungen erzielen, ist es un-
bedingt erforderlich, dass der Lehrer auch die virtuelle Umgebung vorbereitet. Er

                                                
121 Unter http://www.educationworld.com/a_tech/tech092.shtml und http://www.ncrtec.org/tl/digi/onecomp/index.html
finden sich organisatorische Vorschläge zur optimalen Nutzung des Computers, wenn nur ein Gerät im Klassenzimmer
vorhanden ist.
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muss sich versichern, dass die Materialien bzw. die Informationen von höchster Qua-
lität sind. Eine Prüfung inwieweit ausgewählte Webseiten für die entsprechende Al-
tersstufe adäquat sind, ist unabdingbar. Die Streuweite der Materialien muss so weit
geplant sein, dass alle Kinder von den angebotenen Informationen Gebrauch machen
können, darf jedoch auch nicht so zahlreich sein, dass sie sich darin verlieren. Die
vom Lernmaterial ausgehende Motivation muss so hoch sein, dass Schüler auch bei
schwierigen Aufgabenstellungen sich mit Konzentration dem Thema widmen, gege-
benenfalls nach einer gewissen Pause die Seite wieder besuchen.

Es gibt somit drei Komponenten, welchen die virtuelle Umgebung gerecht wer-
den muss: Das Urteil des Lehrers auf der Basis seiner Fachkenntnis, die Erwartungen
der Schüler, geprägt durch die motivatonale Qualität der virtuellen Umgebung und
schließlich auch die Merkmale einer Webseite, welche diesen Erwartungen bedingen.

Montessori hat zu ihrer Zeit neue Materialien lange erprobt und immer wieder
verändert. Dies ist auch heute noch ein Entwicklungsprozess, der sorgfältig betrieben
werden muss und bei dem ein enger Austausch mit anderen Lehrern notwendig ist.
Eine lange Erprobung von Webseiten ist nicht unbedingt nötig und sinnvoll, da In-
halte sich ändern und Webseiten ebenso schnell verschwinden können wie sie im
Netz erschienen. Außerdem würde es bei der Fülle von Angeboten zu viel Zeit und
Energie kosten, die anders effektiver genutzt werden kann. Jedoch darf keine
Webseite ohne eine gründliche und strenge Analyse in den Lernprozess integriert
werden.122 Außerdem muss auch die Arbeit der Kinder mit dem Werkzeug Internet
sorgfältig beobachtet und evaluiert werden.

6.4.1 Die klasseneigene Webpage als Ausgangsbasis

Die Anwendung des Internets muss in unmittelbarem Zusammenhang mit der
inneren Ordnung des Kindes gesehen werden. Die klasseneigene Webseite als Start-
seite bietet dem Kind eine vertraute Umgebung. Übersichtlich gestaltet, hilft sie ihm
nicht nur, sich in ihr zurechtzufinden, sondern veranschaulicht ihm auch Struktur und
Gestaltungskriterien anderer Webseiten. Die Schüler werden wie bei anderen Mate-
rialien in die klasseneigene Webpage eingeführt, wobei die einzelnen Seiten ausge-
druckt und hierarchisch auf dem Boden ausgelegt werden. Verbindungen, dargestellt
durch Fäden, veranschaulichen die nicht-lineare Struktur und die Möglichkeiten der
Navigation. Ist das Prinzip begriffen, wird dem „lost in Cyberspace“ entgegengewirkt
und ein allgemeines Verständnis für Hyperstrukturen entwickelt.

Um die Dimension von Dingen zu unterscheiden und zu klassifizieren, müssen
sie in einen logischen Zusammenhang gebracht werden (Montessori 19966, S. 193).
Montessori vergleicht dies mit dem Regal einer Bibliothek oder eines Museums. Die-
se Ordnung kann von Klassenstufe zu Klassenstufe erweitert werden. Da auch die
Montessori-Materialien in der Schule in einem Regal sortiert und geordnet sind und

                                                
122 Welche Kriterien geprüft werden sollen, kann unter 6.4.2. Auswahlkriterien für geeignete Links nachgelesen werden.
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dem Kind somit bestens vertraut sind, bietet es sich an, das virtuelle Klassenzimmer
ebenso wie ein Regal anzuordnen, in dem einzelne Themengebiete „abgelegt“ sind.
Schüler, Eltern als auch Lehrer können jederzeit und von jedem Ort auf diese zugrei-
fen und sich neben dem Erarbeiten einzelner Inhalte auch Informationen zu be-
stimmten Aufgaben, Projekten, Ausflügen oder anderen organisatorischen Dingen
abrufen. Sowohl die einzelnen Schritte eines Projekts als auch inhaltlich relevante
Links können geordnet dargestellt werden und unabhängig von Zeit und Lehrkraft
angeschaut werden. Die Transparenz der Arbeiten ist somit jederzeit gegeben und die
virtuelle Umgebung ebenso sorgfältig vorbereitet wie die reelle.

Links von der klasseneigenen Webseite, die auch als Startseite zum Internet in
den Computern des Klassenzimmers eingerichtet wird, zu weiteren Webseiten wer-
den mit einem kurzen Kommentar versehen, so dass Schüler bereits an dieser Stelle
erkennen können, ob ihnen ausgewählte Webseiten hilfreiche Informationen liefern.
Der sparsame Einsatz von Links hat mehr Wirkung und ist hilfreicher als der ver-
schwenderische, da er übersichtlich und überschaubar ist. Geht der Schüler im Netz
„verloren“, kann er mit einem Klicken („Anfang“) zur klasseneigenen Homepage zu-
rückkehren und seine Suche erneut starten. Die eigen kreierte Homepage123, die als
Modell für die Jahrgangsstufe vier bis sechs übernommen werden kann, arbeitet in
allen Ebenen mit Tabellen, welche ermöglichen, dass die Navigationsleiste immer an
der gleichen Stelle erscheint und somit dem Kind schnell geläufig wird. Anbieten
würde sich die Verwendung von Frames124, da sie die Veränderung nur einzelner
Fenster erlauben. Da jedoch bei Frames schon auf der Hauptseite in mehreren Ge-
dankensträngen gedacht werden muss, kann dies Kinder und Internetneulinge sehr
verwirren.125 Um eine Überforderung zu vermeiden, ist es zumindest bei der Einfüh-
rung notwendig, auf allzu komplexe Strukturen zu verzichten. Aus diesem Grund
empfiehlt sich, nicht mehr als drei Ebenen in die klasseneigene Homepage zu inte-
grieren.

Die Titelseite der klasseneigenen Homepage entspricht dem Inhaltsverzeichnis
eines Buchs, in ihr sollten alle notwendigen Informationen verankert sein, die dem
Schüler auf den ersten Blick übersichtlich zeigen, was er in der Webpage findet. Der
Titel – beispielsweise „Das virtuelle Klassenzimmer der Klasse 4“ – weist das Kind
darauf hin, dass es einen weiteren dem Klassenzimmer zugehörigen Bereich betritt,
wo es Hilfen und Materialien zum Unterricht findet. Das Datum der Erstellung bzw.
der neuesten Bearbeitung der Seite ist ebenfalls in der Titelseite enthalten, um dem
Schüler und den Eltern die Aktualität der Inhalte aufzuzeigen. Auch für Eltern ist es
sehr informativ, wenn auf einem „schwarzen Brett“ Auskünfte über anstehende Er-
eignisse zu erfahren sind. Weiterhin sollte auf der Titelseite die Möglichkeit einge-
                                                
123 Siehe Anhang Startseite der klasseneigenen Webseite.
124 Mit Hilfe von Frames kann man den Anzeigebereich des Browsers in verschiedene, frei definierbare Segmente auf-
teilen. Jedes Segment kann eigene Inhalte enthalten. Die einzelnen Anzeigesegmente (also die Frames) können wahl-
weise einen statischen Inhalt (= "non scrolling regions") oder einen wechselnden Inhalt haben. Verweise in einem Fra-
me können Dateien aufrufen, die dann in einem anderen Frame angezeigt werden.
125 Hinzu kommen technische Probleme durch nicht frame-fähige Browser, zu starke Verkleinerung bei 14- und 15-
Zoll-Monitoren sowie der hohe Speicherbedarf der Frames und damit lange Ladezeiten.
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baut werden, an die Lehrkraft zu mailen. Abgesehen davon, dass E-Mailen eine
schnelle und vereinfachte außerschulische Korrespondenz ermöglicht, trägt diese
zeitversetzte Art der Kommunikation auch dazu bei, sich vertraulich und unbeobach-
tet auszutauschen. Die Hemmschwelle, dem Lehrer etwas anzuvertrauen, sinkt und
eine intensivere Beziehung zwischen Schüler und Lehrer kann sich entwickeln. Das
Inhaltsverzeichnis (Inhalte des Regals), das nicht mehr als sechs Bereiche (= zweite
Ebene) umfassen sollte und wie bei den meisten Webseiten vertikal auf der linken
Seite angeordnet ist, könnte folgendermaßen unterteilt sein: Fächer, Projekte, Schü-
lerarbeiten, Links, Pläne, Aktivitäten/Ausflüge. Vor allem für kleinere Kinder sollte
jeder Bereich durch ein Symbol dargestellt werden. Diese Sinnbilder werden in der
ganzen Webseite einheitlich bis in die unterste Ebene verwendet und erleichtern so-
mit die Orientierung. Allen verwendeten Bildern muss eine Wortbeschreibung hinzu-
gefügt werden, die beim Ladevorgang als auch beim Darüberfahren mit der Maus
sichtbar wird und den Inhalt exakt beschreibt. In einer zweiten horizontalen Naviga-
tionsleiste bieten folgende Funktionen nützliche Dienste an: Ein „Ich-maile-an...“-
Button erlaubt den Schülern durch einfaches Anklicken an andere Personen (Exper-
ten, Klassenkameraden, Lehrer usw.) zu mailen. Unter „Ich suche nach ...“ befindet
sich eine interne Suchmaschine, welche die Homepage auf einen bestimmten Begriff
hin durchsucht. Schließlich kann unter „Ich möchte mich äußern zu...“ ein verschlüs-
selter klasseninterner Chat eingerichtet werden, der den Austausch mit anderen
Schülern zu bestimmten Themen auch außerhalb der Schule erlaubt.

In der zweiten Ebene wird das Inhaltsverzeichnis weiter aufgeschlüsselt und je
nach Bereich erhalten die Schüler hier schon inhaltliche Informationen oder selektie-
ren ein weiteres Gebiet, das sie dann letztendlich zu den gewünschten Auskünften
führt. Geht ein Link ins WWW, wird dies eigens markiert. Durch das Verschlüsseln
einzelner Seiten können auch persönliche Arbeiten der Schüler sowie Bilder der
Klasse präsentiert werden.

Die klasseneigene Webseite hat nicht den Anspruch, von Anfang an perfekt und
mit allen denkbaren Informationen ausgestattet zu sein. Vielmehr wächst sie im Lau-
fe des Schuljahres durch die Zusammenarbeit von Lehrer, Schüler und auch Eltern.
Die Kinder identifizieren sich mit dem virtuellen Teil des Klassenzimmers stärker,
wenn sie ebenso wie im realen Zimmer durch Beiträge, Geschichten oder Bilder zum
endgültigen Erscheinungsbild beigetragen haben. Nötig sind jedoch regelmäßige
Aktualisierungen, nur so kann dieser virtuelle Teil ins Klassenleben integriert wer-
den. Für ein kindgerechtes Layout können die Forderungen von Bilal (1999) und
Large et al. (2002)126 als Grundlage dienen.

6.4.2 Auswahlkriterien für geeignete Links

Webseiten im WWW sollten vom Lehrer immer vor Gebrauch gesichtet und
evaluiert werden. Nur wenige sind für den Unterrichtseinsatz geeignet. Welche Krite-
                                                
126 Vgl. Kapitel 2.2.4 Wie Kinder im Internet forschen.
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rien entscheidend sind, liegt im Ermessen jedes einzelnen Lehrers. In Anlehnung an
die gestellten Anforderungen von Susan Haugland127 und Peter Montminy (1999, S.
30) sowie an die Pädagogik Montessoris128 werden hier grundlegende Kriterien auf-
gezeigt, die es dem Erzieher erleichtern, zu beurteilen, ob eine Webpage für seine
Schüler dienlich ist oder nicht.

Im Vordergrund steht das Alter der Schüler. Es ist zu prüfen, ob die ausgewählte
Seite ein realistisches Konzept und eine geeignete Methode für die jeweilige Jahr-
gangsstufe bietet. Der Inhalt der Webpage muss so gestaltet sein, dass das Kind eine
Bedeutung in ihm sieht und ihn nutzen kann. Die Arten der Interaktionen sollen das
Kind fördern und nicht frustrieren. Zu prüfen ist ebenso, ob der Fokus der Webseite
universal ist, ob also die Inhalte gleichermaßen für beide Geschlechter und Schüler
verschiedener Kulturkreise geeignet sind.

Der Schüler muss während der gesamten Anwendung Kontrolle über die jewei-
lige Aktionen haben, indem er das Tempo bestimmt und agiert, nicht etwa reagiert.
Innerhalb der einzelnen Seiten muss das Navigieren einfach und überschaubar ge-
staltet sein, das heißt, der Schüler kann durch Anklicken entsprechender Buttons auf
jedes Niveau vor- oder zurückgreifen. Damit ist für ihn auch jederzeit eine Fehler-
kontrolle möglich. Die nicht-lineare Struktur soll Gelegenheit zum Ausprobieren ge-
ben, somit ist ein Lernen nach dem Prinzip des „Versuch und Irrtums“ denkbar.

Die Gestaltung der Webpage soll sowohl ästhetischen als auch funktionellen
Kriterien genügen. Anweisungen müssen klar formuliert und deutlich erkennbar sein.
Der Zweck der Icons129 muss einfach und präzise sein. Eine kindgerechte Webpage
ist nicht überfrachtet, sondern einfach, aber ästhetisch und farbenfroh strukturiert.

Für unterschiedliche Lernende und Lerntypen sollte eine Webseite unterschied-
liche Schwierigkeitsstufen aufzeigen. Optimal ist eine ansteigende Komplexität, die
es schwächeren Schülern erlaubt, auf einem niedrigen Eingangsniveau einzusteigen
und stärkeren Schülern ermöglicht, auf einem hohen Endniveau zu beschließen. Die
jeweilige Lernsequenz muss klar dargestellt sein, die dargebotenen Ideen und Infor-
mationen klar ersichtlich präsentiert werden. So soll der Schüler nach einer gewissen
Einarbeitungsphase das Netz und die ausgewählten Webseiten unabhängig nutzen
können, ohne von einem Erwachsenen unaufhörlich beobachtet werden zu müssen.

Von großer Wichtigkeit ist die Prozessorientierung des Lernvorgangs. Nicht das
Ergebnis oder das Produkt soll im Mittelpunkt des Arbeitens mit dem Internet stehen,
sondern der Prozess. Durch entdeckendes Lernen wird intrinsische Motivation im
Kind geweckt, die ihm ausdauernde und konzentrierte Betätigung ermöglicht. Des-
halb soll der Aufbau einer Webpage seine Neugierde wecken und es dazu auffordern,
weiter nachzuforschen, weitere Fragen zu stellen, um ein schlüssiges Gesamtbild zu

                                                
127 http://childrenandcomputer.com/Evaluation/Websites/webscale.htm.
128 Vgl. Kapitel 3.3.2 Merkmale des Materials.
129 Icon ist ein Bild (Image), das einen Befehl enthält, z.B. „nächste Seite“.
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erhalten. Es muss entschieden werden, ob die Webseite ein optimales Niveau an Sti-
mulation bietet, welches das Kind in Anspruch nimmt, Interesse und Konzentration
aufrechterhält, ohne es zu überschütten oder einfach nur zu unterhalten.

Die im Netz dargebotenen Informationen sollen ein Modell der realen Welt wie-
dergeben. Sie müssen objektiv und einwandfrei dargestellt und konkret präsentiert
sein. Gerade jüngere Kinder mit noch wenig Erfahrung sind oft nicht in der Lage,
sinnvolle und effektive Informationen von weniger guten zu unterscheiden. Hier
spielt auch eine Rolle, dass sehr viel kommerzielle Unternehmen Werbung im Inter-
net betreiben und es teilweise sehr schwierig ist, dies von echten, reellen Daten zu
trennen. Den Schülern muss klar sein, dass nicht alle Informationen der Wahrheit
entsprechen müssen. Es ist auch immer zu beachten, ob die dargebotenen Modelle für
Kinder einfach und nachvollziehbar sind, da die Webseiten doch meistens für Er-
wachsene kreiert worden sind. Es ist wichtig, den Schülern zu zeigen, welche Intenti-
on hinter einer Veröffentlichung im Netz steht. Die Schnelllebigkeit der angebotenen
Seiten erfordert es, dass immer wieder kontrolliert werden muss, ob die eventuell als
Bookmark gespeicherten Adressen noch gültig sind und ob die Informationen noch
dem aktuellen Stand entsprechen.

Als letztes Kriterium sind die technischen Bedingungen zu erwähnen. Eine
Webpage, die mit Bildern überfrachtet ist und lange Ladezeiten hat, eignet sich nicht
für den Unterricht. Auch ist zu prüfen, ob sie auch nach dem Laden gleich arbeitet
und dies auch beständig tut, während man in ihr tätig ist. Werden Sound-Effekte ein-
gespielt, sollte bedacht werden, ob diese nötig sind, um Inhalte zu vermitteln oder nur
ein unnötiges Anhängsel sind und eher verwirren. Internationale Webseiten sind
meist in Englisch verfasst, manche bieten aber andere Sprachen zur Auswahl an. So
kann dies ein Kriterium sein, nicht nur nach deutschsprachigen Seiten zu suchen.

Ein einfacher Designertrick, der den Schülern erlaubt, sich mit dem Werkzeug
Internet zu identifizieren und somit ermöglicht, intrinsisch motiviert zu arbeiten und
zu lernen, ist die Personalisierung und die Gestaltung eines interessanten und einfa-
chen Kontexts. Durch das Anlegen eines eigenen Lesezeichens für jeden Schüler un-
ter seinem eigenen Namen, der ihm erlaubt, seine eigenen Lieblingsseiten abzulegen
und beim nächsten Login schnell zu erreichen, wird das Selbstwertgefühl und somit
die Motivation des Kindes gestärkt.

6.5 Methodisches Vorgehen bei der Internetnutzung
Das Internet kann sowohl im Rahmen eines Projekts als auch als ein nicht situa-

tionsgebundenes Werkzeug beispielsweise in der freien Arbeit verwendet werden.
Deswegen ist die reine Informationssuche von der Gestaltung einer ganzen Unter-
richtseinheit mit der Verwirklichung mehrerer Ziele zu trennen. So müssen dem
Schüler im Laufe der Zeit sowohl Leitlinien zur Informationssuche und -verarbeitung
als auch strukturelle Verlaufskriterien für ein ganzes Projekt an die Hand gegeben
werden, so dass er lernt, beides in weiten Teilen selbständig durchzuführen. Die
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Vermittlung erfolgt idealerweise in Schritten und behutsam, um den Schüler zu ei-
nem „SMART-Learner“ (Successful, Motivated, Autonomous, Responsible,
Thoughtful) (Goleman 1995) im Sinne Montessoris zu führen.

6.5.1 Der Schüler als „Infodetektiv“

Die reichhaltigen Informationsquellen im Internet sind ein Segen und ein Fluch.
Schüler müssen lernen, zwischen relevanten Informationen und „Web-Abfall“ zu
unterscheiden. Lehrer können ihnen helfen, ein Infodetektiv zu werden und journali-
stische Qualitäten zu erwerben. Der aus dem Amerikanischen übernommene Begriff
wird von seinem Schöpfer McKenzie (1998, S. 26) folgendermaßen definiert:

“... a student thinker capable of asking great questions about data (with analysis)
in order to convert the data into information (data organized so as to reveal patterns and
relationships) and eventually into insight (information which may suggest action or
strategy of some kind). An infodetective solves information puzzles and riddles using
all kinds of cluesand new technologies. The problem-solving which often follows the
detective work then requires synthesis (invention) and evaluation …An infodetective is
a skilled thinker, researcher and inventor.”

Das gezielte Stellen von Fragen ist eine Fertigkeit, die viele Kinder nicht gelernt
haben. Für Postman (1999, S. 161) ist es unbegreiflich, warum dieses nicht in Schu-
len vermittelt wird. Er betont, der Aufbau von Wissen durch Fragen ist eine der
wichtigsten intellektuellen Fähigkeiten, die Menschen erwerben können. Wenn virtu-
elle Räume besucht werden um Neues zu erfahren, gehört hier das Formulieren von
Fragen zu einer der Haupttechniken und das vor, während und nach der Suche. Kin-
der, die diese Technik nicht beherrschen, können nicht mit der Anweisung „geh und
finde über ... etwas heraus“ alleine gelassen werden.

Schüler werden mit den aus dem Internet aber auch aus anderen Medien erhalte-
nen Informationen überschwemmt. Um Informationen in Wissen zu transformieren,
müssen sie Einblick in sie gewinnen und Verständnis für den Inhalt entwickeln. Erst
dann können sie Entscheidungen zur weiteren Verarbeitung treffen. Eisenberg (1990)
warnt davor, dass Schüler der jeweiligen Aufgabe oft zu wenig Aufmerksamkeit und
Zeit widmen, um überhaupt die Definition des Problems zu erkennen und zu verste-
hen. Dazu bedarf es einer gewissen Disziplin, die sich in der Arbeit aufbaut, wenn
sich das Kind aus eigenem Interesse ganz auf einen Gegenstand konzentriert und sich
durch nichts ablenken lässt (Montessori 197213, S. 244ff). Zu dieser Selbstdisziplin
muss der Schüler hingeführt werden. In welchen Schritten dies bei der Arbeit mit
dem Internet erfolgen kann, ohne dass das Kind belehrt wird, ist im nächsten Kapitel
ausführlich dargestellt.

Gerade jüngere und schwächere Schüler benötigen bei der Arbeit mit dem Inter-
net in höherem Maße eine vorstrukturierte Aufgabenstellung als erfahrene Schüler.
Kinder, die in Online-Datenbanken wie beispielsweise Suchmaschinen lediglich nicht
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gut überlegte Begriffe eingeben, haben im Allgemeinen mit folgenden Problemen zu
kämpfen (Twidale et al. 1995, S. 367): Sie erhalten keine Ergebnisse, sie erhalten
Hunderte von Ergebnissen, sie erhalten unverständliche Fehlermeldungen, sie ver-
wenden kaum unterschiedliche Suchstrategien oder finden nur wenige der relevanten
Resultate.

Wie Informationen im Internet gefunden und verarbeitet werden können, wird
im folgenden Kapitel geschildert. Dieser eigentliche Prozess der Nachforschungen
kann sowohl als Einzelaktion als auch im Rahmen eines Projekts (siehe Kapitel 6.5.4)
betrachtet werden.

6.5.2 Verlauf der Nachforschungen im WWW

Der Verlauf des Lernprozesses im Umgang mit einer bestimmten Aufgabestel-
lung muss in einer bestimmten Reihenfolge stattfinden, damit der Schüler allmählich
ein geordnetes Denkschema zur Bewältigung des Problems entwickeln kann.
Montessori teilt den Zyklus der Arbeit in drei Phasen ein, die vorbereitende Stufe, die
Stufe der großen Arbeit und eine dritte Stufe, die dem Kind Klarheit und Freude ver-
schafft (Holstiege 199811, S. 183). Dem entsprechend können für Schüler der Grund-
schule die von Eisenberg (1996, S. 5) beschriebenen Forschungsphasen, dem „begin-
ning (plan what you are going to do)“, dem „middle (do it)“ und dem „end (review
what you did)“ zugeordnet werden. Diese Dreiteilung ist für kleinere Kinder gut zu
verstehen, muss aber in der Ausführung noch weiter aufgesplittet werden. Für Schü-
ler ab der 5. Jahrgangsstufe empfehlen Eisenberg und Berkowitz (1999) ihr „Big6“
130-Modell, das als Grundlage für die weiteren Ausführungen dieser Arbeit gedient
hat, jedoch nicht unverändert übernommen wurde, da es zum einen zu sehr auf das
Erhalten von Informationen und weniger auf das Gewinnen von Einsichten und auf
den Gedankenprozess abzielt. Ziel der detaillierten Schulung ist die eigenständige,
kritische und effektive Nutzung des Internets durch den Schüler.

Will der Schüler als Infodetektiv erfolgreich seine Suche im Cyberspace ausfüh-
ren, erfordert das von ihm einige Fähigkeiten, die er mit Hilfe des Lehrers oder ande-
rer Schüler erlernen kann. Während die ersten beiden der im Folgenden beschriebe-
nen Phasen zur Vorbereitung und die letzten beiden zur Endphase zählen, können alle
weiteren dem „do it“ zugeordnet werden.

                                                
130 Big6-Modell (Eisenberg & Berkowitz 1999, S.45):
1. Task Definition 1.1 Define the problem 1.2 Identify the information needed
2. Information seeking strategies 2.1 Determine all possible sources 2.2 Select the best source
3. Location and access 3.1 Locate sources (intellectually and physically) 3.2 Find information within sources
4. Use of information 4.1 Engage (e.g., read, hear, view) the information in a source. 4.2 Extract relevant information
5. Synthesis 5.1 Organize information form multiple sources 5.2 Present the result
6. Evaluation 6.1 Judge the result (effectiveness) 6.2 Judge the process (efficiency)
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Netz aus Fragen erstellen

Zu Beginn seiner Arbeit muss der Schüler die für seine Aufgabe essentiellen
Fragen herausfinden. Dabei können ihm weitere Medien, Mitschüler oder Lehrer hel-
fen. Zu diesen Rahmenfragen müssen netzartig die untergeordneten Fragen identifi-
ziert werden. Dieses erinnert an die Technik des mind-mapping, wodurch dem Kind
die innere Struktur des jeweiligen Themas aus seiner Sicht klar wird. Gleichzeitig
erhält es einen optimalen Leitfaden für seine Reise in das Netz. Es sollte diese Fragen
mit ihren verschiedenen Verbindungen unbedingt notieren. Wichtig ist, dass es sich
hier genügend Zeit lässt, sich mit dem Thema vertraut zu machen und versucht,
eventuelle Antworten zu antizipieren, um bei seiner folgenden Suche im Netz sich
nicht in ungeeignete Datenquellen verirrt. Erwartete Ergebnisse und Teilergebnisse
können mit einer weiteren Farbe im persönlich erstellten Netz notiert und später veri-
fiziert oder falsifiziert werden.

Planung der Cyber-Reise

Danach erfolgt die genaue Planung, welchen Weg man bei seiner Suche im In-
ternet gehen will. Der Schüler kann sich für einen Weg seines erstellten Netzes ent-
scheiden und mit Hilfe der Schlüsselwörter seiner Fragen auf die Suche machen.
Auch dabei ist es sinnvoll, dies auf dem zuvor erstellten Plan (siehe oben) zu kenn-
zeichnen, beispielsweise ebenso durch eine bestimmte Farbe. Wie ein Detektiv sollte
er jedoch auch offen und flexibel bleiben und bei dem Fund überraschender Informa-
tionen sein Netz noch einmal überdenken und ändern oder ergänzen können. Sowohl
für jüngere als auch ältere Schüler kann es eine Hilfe sein, das Netz auf großem Pa-
pier wie etwa einer Tapete zu erstellen. So bleibt genügend Platz auf Änderungen
flexibel reagieren zu können. Sollten Pfade oder Fragen umgeworfen werden, bietet
es sich an, dies mit blankem Papier zu überkleben. Zu viel Durchgestrichenes kann
verwirren. Je intensiver das Netz bearbeitet wird, desto einfacher wird die Auswer-
tung am Ende der Suche.

Einbeziehen unerwarteter Ergebnisse

Wie bereits erwähnt schaut ein guter Detektiv ebenso nach Hinweisen oder neu-
en Quellen wie nach Informationen. Es sollte an dieser Stelle noch einmal erwähnt
werden, dass nicht die eigentlichen Antworten das Ziel sind, sondern der beschrittene
Weg. Dazu gehört beispielsweise auch, den Kurs zu ändern, wenn man merkt, dass
die Reise, die man angetreten hat, in einer Sackgasse endet. Das Internet ist ein gutes
Werkzeug, das es erlaubt, ohne großen Aufwand eine Suche völlig neu zu beginnen.
Dem Schüler muss auch klar sein, dass die erreichten Teilergebnisse ebenso wichtig
sind, wie ein eventuelles Endergebnis. Auch das Berichten von einem „Blindgänger“
kann ein solches Teilergebnis sein, das Erfahrungen weitergibt. Nur wenn man merkt,
dass ein Kind völlig hilflos umherirrt, sich im Cyberspace verirrt, kann man es mit
helfenden Fragen wie es in der „Rolle des Lehrer“ beschrieben wird, wieder auf den
„rechten Pfad“ bringen. Sind Schüler schon versierter, erfahrener und verantwor-
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tungsvoll im Umgang mit dem Internet, können sie in ihrer Navigation über weitere
Strecken sich selbst überlassen werden. Auch wenn sie bei ihrer Suche mal im Dun-
keln tappen oder sich festgefahren haben, kann das am Ende eine wertvolle Erfahrung
sein, die bei einer erneuten Suche umgesetzt wird. McKenzie (1998, S. 29) hat diesen
Prozess mit folgendem Bild verglichen: „Students must learn to skirt the shoals un-
less they are seeking shellfish buried within”.

Schüler können jederzeit um Hilfe bitten

Wenn Kinder sich tatsächlich im Dickicht des Netzes verirrt haben und trotz an-
fänglicher Ratschläge, von der klasseneigenen Homepage aus eine neue Suche zu
starten, nicht weiter wissen, kann ein konzentriertes, fokussiertes Arbeiten nicht statt-
finden. In diesem Fall soll es auch ihnen klar sein, dass sie nach einer gewissen Zeit
des Probierens, sowohl Mitschüler als auch Lehrer um Hilfe bitten können. Nicht alle
Zeit der Suche kann als verloren angesehen werden, manchmal ordnen sich die
Strukturen im Geist durch Ausprobieren. Es erfordert sowohl für das Kind als auch
für den Lehrer eine gewisse Sensibilität, die seitens des Lehrers durch genaues Beob-
achten geschult werden kann, den Zeitpunkt der nötigen Unterbrechung zu erkennen.
Auch hier gilt, dem Schüler nicht das Ruder aus der Hand zu nehmen, sondern ihn zu
befähigen, den eingeschlagenen Weg zu überdenken und nach einer neuen Richtung
zu suchen.

Herausfiltern von „Cybermüll“

Im Internet gibt es keinerlei Zensur, jeder kann veröffentlichen, was er will und
die Qualität von Webseiten variiert deutlich. Trotz dem Einsatz von Filtern und der
Vorab-Auswahl durch den Erzieher, werden Schüler meist noch immer mit einer
Fülle von Daten konfrontiert, die es weiter einzuengen gilt. Mit Hilfe ihrer Frage-
stellungen und Sammlung von Schlüsselwörtern können Kinder lernen, Kriterien es-
sentieller, bedeutungsvoller und nützlicher Daten zu erkennen. Haben sie eine
Webseite entdeckt, in der sie glauben brauchbare Informationen gefunden zu haben,
sollten sie diese ausdrucken. Texte oder Bilder auf Papier lassen sich besser und ef-
fektiver lesen und verarbeiten, als wenn sie nur auf dem Bildschirm betrachtet wer-
den. Jetzt können Teile des Textes ausgewählt und von anderen getrennt werden. In-
halte, die als Datenmüll für die jeweilige Aufgabe interpretiert werden, werden weg-
geschnitten und an anderer Stelle für eventuelle Rückfragen aufbewahrt. Wie in ei-
nem Puzzle kann der Infodetektiv seine Teile auslegen. Dies erscheint für Schüler ein
nicht allzu schwerer Prozess, sie gehen oft sehr unbefangen mit dieser Aufgabe um.
In der Tat birgt diese Aufgabe jedoch auch ihre Tücken und nicht selten werden weg-
geschnittene Teile wieder hervorgeholt. Je besser und intensiver jedoch die ersten
Schritte ausgeführt wurden, umso leichter wird es Kindern fallen, die erhaltenen Da-
ten zu sortieren.
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Sortieren der Daten

Nun gilt es, das Puzzle zusammenzusetzen. Daten sollten von verschiedenen
Quellen wie des Internets und auch anderer Medien gesammelt werden. Sie liegen in
Form von Texten, Graphiken oder Zahlen vor und müssen von den Schülern geordnet
und organisiert werden, um gewisse Schemata und Beziehungen zwischen ihnen er-
kennen zu können. Dieser Prozess ist die Grundlage für die Analyse und Synthese
des jeweiligen Themas. Es ist für Kinder ungeheuer wichtig, dass sie in dieser Phase
über genügend Platz, Ruhe, Zeit und Materialien verfügen können, um eine Struktur
in ihre Erkenntnisse und damit auch in ihrem Geist zu erhalten. Arbeiten können auf
dem Boden, dem Flur oder einer anderen Nische stattfinden. Materialien in Form von
großen Papieren, auch verschieden farbigen Papieren, Klebstoff, Schere, Schnüre und
Stifte sollten vorhanden sein. Auch in dieser Phase benötigen Kinder anfänglich noch
stützende Hilfe, die anregt, aber nicht anweist. Folgende Auflistung der von McKen-
zie (1998, S. 28) übernommenen Schlüsselverben können sowohl für den Lehrer als
auch den Schüler eine Hilfe sein: Ablegen, abstufen, anordnen, auflisten, ausrichten,
arrangieren, aufstellen, einordnen, einteilen, festlegen, gruppieren, häufen, katalogi-
sieren, kategorisieren, klassifizieren, linieren, ordnen, organisieren, platzieren, posi-
tionieren, Prioritäten setzen, Rang festlegen, skizzieren, sortieren, stapeln, tabella-
risch darstellen, zeichnen und zusammenstellen. Im konkreten Wortlaut könnten as-
soziierende Hilfen folgendermaßen aussehen: „Ich würde ... mit  ... vergleichen,
vielleicht hilft es dir weiter.“ „Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Gegensatz da-
zu gibt.“ „Vielleicht lässt sich dazu noch eine Steigerung finden.“ „Wenn du darüber
erzählst, wird es dir klarer.“

Analysieren der Daten

In diesem Schritt wird die erhaltene Information in Inhalt umgewandelt. Wenn
diese Phase erfolgreich beendet ist, hat der Schüler Einsicht in die Thematik gewon-
nen und Verständnis für die Aufgabe entwickelt. Es bieten sich einige Aktionen an,
die diesen Prozess unterstützen können. Sowohl auf die jeweilige Aufgabenstellung
als auch die Individualität der Schüler abgestimmt, kann eine Vorauswahl getroffen
werden, aus denen sich das Kind eine oder mehrere Tätigkeiten aussuchen. Ableiten,
entwickeln, entwirren, erläutern, folgern, herausholen, herleiten, interpretieren, sam-
meln, sondieren, untersuchen, Vermutungen anstellen, zergliedern und zusammentra-
gen können Aktivitäten sein, welche die Kinder ausüben. In Verbindung mit diesen
Techniken, die natürlich ebenso erlernt werden müssen, stellt der Schüler weiterhin
Fragen, um aus den Daten Einsichten zu gewinnen und das Thema als Ganzes zu
überschauen.

Perspektive gewinnen

Wenn eine Zeitlang an einem Projekt gearbeitet wurde, kann es den Horizont
erweitern, wenn man seine Arbeit mit einer gewissen Distanz betrachtet. Zeitliche
Strukturen mit Pausenabschnitten zwischen den Einheiten helfen dem Schüler hier-
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bei. Insofern sollten größere Aktivitäten immer als mehrere Tages- oder gar Wochen-
projekte angelegt sein. Die zeitweilige Entfernung lässt einen Entwicklungsraum für
neue Fragen und Herausforderungen oder gar neue Klarheiten zu.

Synthese erstellen

Schüler werden oft dazu angehalten, die vom Lehrer antizipierten Ziele zu errei-
chen. Hier erscheint es wichtig, sie dazu herauszufordern, ihre eigenen Ansichten und
Einsichten zu formulieren. Aus den arrangierten Puzzleteilen und Fragmenten sollen
sie sich ihr eigenes Bild erzeugen und ihre Ideen verwirklichen. Stützende Hilfen bei
diesem Prozess können durch Mitschüler kommen, denen das Ergebnis präsentiert
und erläutert wird. Der Beistand durch die Lehrkraft kann rein formell beispielsweise
durch die Hilfe beim Formulieren von Sätzen erfolgen. Um die Lücke zwischen In-
formation und Einsicht zu schließen, müssen Schüler ihre eigenen neuen Strategien
und Möglichkeiten in irgendeiner Form visualisiert und als Gedankenspiel verinner-
licht haben. McKenzie (1998, S. 29) spricht von drei assoziierenden Formen des
Denkens, welche dieser Phase des Prozesses zu einer hohen Qualität verhelfen. Die
aus dem Netz erhaltenen Informationen sich vorzustellen, darüber Vermutungen an-
zustellen und sie sich selber zu visualisieren hebt seiner Meinung nach die Ergebnisse
des Schülers über alle anderen. Neue Erfindungen auf der Basis der realen Daten zu
kreieren, bildet den zweiten Teil des effektiven Denkens. Gemeint sind damit das
Finden neuer Lösungen für Probleme sowie das Entwerfen neuer Ideen und generel-
ler Prinzipien. Und schließlich hebt McKenzie (1998, S. 30) als dritte Form hervor,
dass man gleichzeitig mit den bereits beschriebenen Denkformen der Schüler alle
Daten und Informationen jederzeit neu arrangieren kann, wie es beispielsweise durch
das SCAMPER-Modell beschrieben ist131 .

Überprüfen der Hypothesen

Hat der Schüler schließlich seine Erklärungen formuliert, muss ihm geholfen
werden, seine Annahmen auf Logik und Wahrheit zu testen. Auch hier kann wieder
durch Fragen wie etwa „Was wäre wenn...?“, “Wie bist du auf diese Idee gekom-
men?“, „Kannst du mir mehr darüber erzählen, was du denkst?“, „Woher weißt du
das?“, „Was sind deine Voraussetzungen?“ oder „Welchen Beweis hast du gefun-
den?“ erreicht werden, dass er seine Forschung im Netz aufmerksam und zweckge-
richtet durchführt und die Information herausfindet, die für ihn den meisten Wert be-
sitzt. Alle Ergebnisse stehen offen, um sorgfältig nachgeprüft und untersucht werden
zu können. So sollen die Ergebnisse auch von den Klassenkameraden und dem Leh-
rer diskutiert werden. Wichtig erscheint, dass sowohl Schüler und Lehrer offen sind,
neue Beziehungen zu entdecken, gute Ideen anderer aufzunehmen und seine eigene
Geistesfähigkeit durch weitere Gedanken und Verknüpfungen zu verbessern. Dieses
setzt für beide Parteien die Bereitschaft voraus gefestigte Strukturen zu überwinden
und sich von fixierten Zielen zu lösen. Auch erfordert dieser Prozess eine gewisse
Zeit und zu Beginn eine intensive Betreuung, die aber nicht in Bevormundung oder
                                                
131 S= substitute, C= combine, A= adapt, M= modify, magnify, minify, P=put to other uses, E= eliminate, R= reverse
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Gängelei ausarten darf. Das eigene Entdecken des Kindes hat Priorität. Wieder kann
mit Hilfe von Fragen, von denen einige oder alle dem Schüler an die Hand gegeben
werden, dieses eigenständige Lernen gefördert werden. Folgendermaßen könnten sie
formuliert sein: „Welche Aussagen muss ich sammeln?“, „Weiß ich genug?“, „Hat
sich irgendetwas geändert, seit ich das letzte Mal Beweise gesammelt habe?“, „Gibt
es neue Daten?“, „Sind meine Daten komplett?“, „Ist das logisch, was ich gefunden
habe?“, „Macht das Sinn?“, „Habe ich die wichtigsten Sachen herausgefunden?“.

Erkennen, was fehlt

Auch wenn Schüler Berge an Daten und Informationen gesammelt haben, kann
es sein, dass entscheidende Aussagen fehlen. Vergleichen kann er dies jederzeit mit
dem Fragengerüst, das er sich zu Beginn erstellt hat. Er sollte erwägen, ob er viel-
leicht falsche Schlüsselwörter gewählt hat, die Quelle voreingenommene Daten bie-
tet, einfach überfrachtet ist mit unbrauchbaren Informationen oder sogar falsche
Fakten enthalten. Jetzt steht ihm zur Wahl, ob er das Bild ergänzen, komplettieren
will oder aber darauf hinweisen, welchen Teil er erarbeitet hat und welcher fehlt.

Dieser Entwurf ist recht ausführlich dargestellt und nicht von Beginn an gänz-
lich zu realisieren. Vielmehr ist er das Ziel einer optimalen Informationsverarbeitung,
die durch häufiges Üben bis zum Ende der sechsten Klasse anzustreben ist. Ein unbe-
dingtes Muss sollte dagegen die Entwicklung einer Fragehaltung und die anschlie-
ßende zeichnerische Strukturierung des Suchprozesses sein.

6.5.3 Design eines Projekts

Unterrichtsprojekte, in denen als eine Quelle das Internet miteinbezogen wird,
sind nicht nur durch Wissenserkenntnisse gekennzeichnet, sie sollen auch Erfahrun-
gen für die Schüler beinhalten. Im Vordergrund steht auch hier nicht das Ergebnis,
sondern der Prozess und damit die sich selbst herausfordernden Fragen der Schüler.
Demzufolge ist das Lehrarrangement vom Lehrer nicht vollkommen durchzustruktu-
rieren, vielmehr bietet er ein Gerüst. Die Lehrkraft muss sich von der Vorstellung
verabschieden, am Ende hätten alle Schüler das Gleiche gelernt. Der Erfolg wird
nicht an einem bereits vor dem Projekt erstellten Ergebnis gemessen, sondern ergibt
sich aus der Leistung während der Arbeit.

In Anlehnung an die von Dodge (1997) erstellten Kriterien zur Erstellung von
WebQuests132, die in abgewandelter Form sowohl den Forderungen Maria Montesso-
ris als auch den konstruktivistischer Lerntheorien standhalten, lässt sich der Ablauf
eines Internetprojekts wie folgt entwickeln:

                                                
132 WebQuest ist ein von Bernie Dodge 1995 an der San Diego State University in den USA entwickeltes didaktisches
Konzept (http://www.edweb.sdsu.edu/webquest/webquest.html) zur effektiven Nutzung des Internets im Unterricht. Die
Idee basiert auf konstruktivistischen Lerntheorien und ist im deutschsprachigen Raum, vor allem in der Schweiz, von
Heinz Moser aufgegriffen und weiterentwickelt worden (http://www.web-quest.ch).
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Das Thema

Ausgewählte Themen müssen einer vorausgehenden Prüfung hinsichtlich ihrer
„Internettauglichkeit“ unterzogen werden, wie es in Kapitel 6.2.2 bereits geschildert
wurde. Inhalte eignen sich für den Einsatz des Internets, wenn sie eine echte Pro-
blemlösung benötigen und konventionelle Medien nicht schneller und effektiver zu
einer Lösung führen. Meist bietet sich die Kombination mehrerer Quellen an. Der
Lehrer sollte sich die Zielorientierung vor dem Projekt überlegen, sie den Schülern
vorstellen, mit ihnen besprechen und gegebenenfalls ändern.

Das Thema muss an bereits bestehendes Wissen anknüpfen, Backgroundwissen
ist unabdingbar für eine effektive Nutzung. Durch eine Einführung, deren motivie-
render Effekt sich erhöht, wenn die Elemente in anschaulicher Weise etwa durch ein
Rollenspiel (z.B. Forscher, Detektiv, Reporter) oder (auch simulierte) Szenarien (z.B.
„der Direktor deiner Schule bittet dich, bei einer Ausstellung über heimische Säuge-
tiere mitzuhelfen“) eingepackt sind, werden die Kinder an ein Thema herangeführt.

Die Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung kann an Gruppen oder einzelne Schüler gerichtet sein.
Jüngere und schwächer Kinder brauchen ebenso wie Schüler, die zum ersten Mal in
Internetprojekten arbeiten, vorstrukturiertere Vorgaben als erfahrene Kinder. Den-
noch sollte jede Aufgabe genügend Freiraum bieten, eigene Ideen zu jedem Zeitpunkt
des Projekts miteinzubeziehen, um das Identifizieren mit der Aufgabe zu ermöglichen
und die Selbständigkeit zu fördern. Dies muss den Kindern gegenüber auch immer
wieder artikuliert werden. Gemeinsam kann zu Beginn eines Projekts die Aufgaben-
stellung formuliert werden. Schriftliche Angaben erleichtern den Überblick, das Prä-
sentieren auf der eigenen Homepage ermöglicht sowohl für den Schüler als auch für
Eltern den Zugang zu wichtigen Informationen auch zu Hause. Alle Schüler betref-
fende Aufgaben können zusätzlich zentral im Klassenzimmer dargeboten werden.

In der Aufgabenstellung sollen klare, organisatorische Hinweise zu den erwar-
teten Ergebnissen wie beispielsweise Umfang oder Präsentationsformen gegeben
werden. Wichtig ist weiterhin, den Zeitrahmen abzustecken und die Arbeitsform fest-
zulegen. Das Ergebnis kann in folgenden Formen dargestellt werden:

• Ein Problem oder ein Mysterium soll gelöst werden.
• Ein Standpunkt soll formuliert und verteidigt werden.
• Ein Produkt soll beschrieben werden.
• Eine komplexe Aussage soll analysiert werden.
• Die Ansichten einer Person sollen dargestellt werden.
• Eine Zusammenfassung soll kreiert werden.
• Eine überzeugende Nachricht oder ein journalistischer Bericht soll er-

stellt werden.
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Diese Auflistung erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Alle Ideen, die
den Schüler dazu anregen, erhaltene Information zu bearbeiten und zu transformie-
ren, können genutzt werden. Je nach Gestaltung des Themas, das Moser (2000, S. 72)
in drei Grundformen aufteilt (Informationsverarbeitung, Wissen auf Probleme und
Rätsel angewandt, „Globales“ Lernen über die Klassengrenze hinaus), müssen ver-
schiedene Kriterien in die Aufgabenstellung aufgenommen werden. Um konstruktivi-
stisches Lernen – auch im Sinne Montessoris – stattfinden zu lassen, dürfen Frage-
stellungen nicht zu linear formuliert werden, müssen unterschiedliche Lerntypen an-
sprechen und eine Reihe an eigenen Aktivitäten ermöglichen.

Der Prozess

Um die Aufgabenstellung zu vollenden sollten jüngeren und unerfahrenen
Schülern die einzelnen Schritte des Vorgangs nummeriert aufgelistet werden (z.B. 1.
Als erstes entscheide, ob du die Aufgabe alleine oder mit einem oder zwei anderen
Schülern durchführen willst. 2. Suche dir einen/zwei Mitschüler. 3. Verteilt die Rol-
len bei eurer Aufgabe. usw.). Dies erhöht die Transparenz und erleichtert auch Au-
ßenstehenden (andere Schüler, Eltern,...) sich mit dem Projekt vertraut zu machen.
Nicht einfach ist es zu entscheiden, wann Kinder vorgefertigte Strukturen benötigen
und wann sie eigenständig über ihre Arbeitsweise entscheiden können. Grundsätzlich
gilt, den Schülern Wahlmöglichkeiten zu lassen und die Strukturen mit steigendem
Alter und Erfahrungen sowie Fähigkeiten zu lockern. Beobachtung ist eine zentrale
Aufgabe des Lehrers.

Das Gerüst, das vom Lehrer vergeben wird, umfasst weiterhin Hilfestellungen,
wie die Suche angegangen wird und die gefundenen Informationen verarbeitet wer-
den. Eine detaillierte Schilderung dieses Schritts ist im nächsten Kapitel zu finden.
Im Rahmen eines Projekts ist die Fragestellung umfassender anzulegen. Dazu erstellt
die Gruppe oder der einzelne einen Arbeitsplan, der die einzelnen Handlungen auf-
zeigt. Unterstützende Fragen zeigen den Kindern einen Weg auf und geben ihnen
gleichzeitig ein Feedback und somit die Möglichkeit der Selbstkontrolle. Folgende
Vorschläge, eingeteilt in vier Bereiche könnten als Grundlage dienen:

Tabelle 2: Für die Schüler erstellte Fragen zum Forschungsprozess, die eine Selbstkontrolle er-
möglichen

Absicht:
• Was weiß ich?
• Was muss ich herausfinden?
• Welche entscheidenden Fragen

muss ich beantworten?
• Was muss ich dazu tun?

Quellen:
• Welche Quellen sind am besten für

meine Suche geeignet?
• Welche Links sind zweckmäßig für

meine Suche?
• Welches ist der logischste/ beste

Weg um an geeignete Informatio-
nen zu kommen?
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Strategie:
• Welche Art von Informationen

muss ich finden/ benutzen?
• Welches ist der sinnvollste Weg,

das was ich nun weiß zu organisie-
ren und anzuwenden?

Ergebnis:
• Was habe ich gelernt?
• Was ist die Lösung meiner eigent-

lichen Aufgabe?
• Wie kann ich das Gelernte am be-

sten präsentieren?

Die Quellen

Die Lehrperson erstellt eine gut ausgewählte Quellenliste, die es sowohl schwä-
cheren als auch leistungsstärkeren Schülern ermöglicht, nutzbare Informationen zu
gewinnen. Fundgruben können dabei sowohl eine Reihe von Links, geeignete CD-
ROMs, Lexika und andere Nachschlagewerke als auch Fachliteratur, Bilder, Videos,
Ansprechpersonen oder andere Materialien sein. Bedeutend sind die eigene Initiative
der Schüler und das Vorhandensein von Alternativen. Alle Quellenangaben werden
am Ende von jedem Schüler bzw. jeder Gruppe genau aufgelistet. Es bietet sich an,
die Links online aufzulisten und eine Kurzbeschreibung zu geben, damit sie von den
Schülern gezielt angeklickt werden können.

Die Präsentation

Ergebnisse der Schülerarbeiten sollten in gewählter Form festgehalten werden.
Nicht immer muss eine große Präsentation, eine Ausstellung oder eine PowerPoint-
Darstellung gewählt werden. Auch ein Bericht über eine Arbeit kann gute Ergebnisse
veranschaulichen. WebQuest-Experte Moser (2000) hält eine Erstellung von HTML-
Texten für angebracht, um die Schülerarbeiten für andere zur Verfügung zu stellen
und damit die Spirale der Erkenntnisgewinnung weiterzuleiten. Dies kann vereinzelt
in Erwägung gezogen werden, sollte jedoch nicht zur Standardpräsentationsart wer-
den. Die Projekte sollen zum Alltag des Schullebens gehören, der Aufwand kann
deswegen allein aus zeitlichen Gründen nicht jedes Mal geleistet werden.

Die Bewertung

Eine Leistungsmessung der Projektergebnisse kann trotz Individualisierung re-
lativ einfach erfolgen. Es wird beurteilt, wie es den Schülern gelungen ist, die mit der
Aufgabe verbundenen Ziele zu erreichen. Das eigenständige Lernen wird gefördert,
indem die Kriterien zur Bewertung transparent gemacht werden und die Schüler ihre
Schwächen und Stärken anhand eines Schemas selber einordnen können. Durch die
Beurteilung des Lehrers reflektieren sie ihr Lern- und Arbeitsverhalten und lernen
daraus für künftige Projekte. In einem Projekttagebuch können sie schon während des
Projektes ihre tägliche Arbeit dokumentieren. Moser (2000, S. 46) schlägt dazu fol-
gende Eintragungen vor:

• Heute war unser Ziel: ...
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• Wir haben es erreicht: ganz/ zu einem großen Teil/ halb/ zu einem klei-
nen Teil/ gar nicht

• Erfreulich war an der heutigen Arbeit: ...
• Schwierig war an der heutigen Arbeit: ...
• Nächstes Mal wollen wir erreichen: ...

Die Evaluation beinhaltet neben den individuellen Kompetenzen außerdem so-
ziale, methodische und fachinhaltliche. Technische Fähigkeiten werden ebenso beur-
teilt. Aufgrund der offenen Aufgabenstellung und Auswahl an Quellen können sich
diese jedoch nicht auf die reine Navigationsfähigkeit im Internet beziehen. Vielmehr
stehen hier die Qualität der ausgewählten Ressourcen und die Verarbeitung der aus
ihr entnommenen Daten im Vordergrund. Schwerpunkte der Evaluation können dann
festgelegt werden, wenn entschieden wurde, ob im Projekt lediglich Informationen
zusammengetragen und geordnet werden, ob mit ihnen Probleme gelöst werden oder
sogar Neues geschaffen wird.

Dodge hat zur Beurteilung von WebQuests Kriterien aufgestellt, denen er in drei
Kategorien („Beginning“, „Developing“, und „Accomplished“) Punkte zuordnet,
welche am Ende eine quantitative Bewertung der Schüler ergibt133. Der Bewertungs-
rahmen muss jedoch einen differenzierteren Spielraum und eine qualitative Beurtei-
lung zulassen. Insofern lässt sich in Anlehnung an die von Dodge erstellten Kriterien
und das von Moser (2000, S. 48) entwickelte Konzept folgendes Modell kreieren,
auch im Sinne Montessoris ein Internetprojekt zu bewerten. Hier werden im Gegen-
satz zu den beiden beschriebenen Konzepten Kriterien zur Vor- und Nachbereitung
des Suchprozesses stärker berücksichtigt und weniger auf die Präsentationsweise ein-
gegangen. Jedoch ist für dieses Schema eine ständige Beobachtung während des
Projekts notwendig:

• Selbständigkeit
Wurden eigene Fragen entwickelt?
Konnten die Schüler eigenständig Quellen bearbeiten und Informationen
finden?
Konnten die Schüler eigenständig die verschiedenen Stufen im Informa-
tionsverarbeitungsprozess durchführen?
Wie viel Hilfe brauchten sie dabei?

• Inhaltliche Lösungsfindung
Sind die Aufgaben gelöst worden?
Sind innovative Ideen entwickelt worden?
Konnten die Schüler zwischen relevanten und nicht relevanten Informa-
tionen unterscheiden?
Welches Wissen haben die Schüler erworben?
Wurden die Ergebnisse folgerichtig und ästhetisch dargestellt?

                                                
133 Abgerufen unter: http://edweb.sdsu.edu/webquest/webquestrubruc.html.
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• Soziale Aspekte (betreffen Partner- oder Gruppenarbeit)
Konnten sich die Schüler über Entscheidungen einigen?
Hat jeder einzelne sich seinen Fähigkeiten entsprechend eingebracht?
Haben sich die Schüler gegenseitig geholfen?

• Technischer Ablauf
Haben die Schüler sich vor dem Suchprozess eine zweckdienliche Stra-
tegie mit geeigneten Fragen und Suchbegriffen erstellt?
Hat der Suchprozess einen angemessenen Zeitrahmen eingenommen?

Dieses Evaluationsmuster kann in eine schülergerechte Sprache umformuliert
und präsentiert werden. So können sie die Qualität ihres eigenen Projekts und ihrer
Arbeit besser beurteilen und die Rückmeldung des Lehrers besser verstehen.

6.5.4 Regeln zur Internetbenutzung für Schüler

Regeln, die den Gebrauch des Internets im Klassenzimmer verantwortungsvoll
werden lassen, dürfen nicht fehlen. Die im Folgenden aufgezeigten Vorschläge be-
ziehen sich - wie alle anderen Argumentationen dieser Arbeit auch - lediglich auf
Funktion des Internets als Informationsquelle. Speziell für den Bereich der Kommu-
nikation im Netz gibt es vielfältige Anregungen134, die erweiternd studiert werden
können. Ebenso sollen nicht die technischen Möglichkeiten zur Beschränkung des
Zugangs diskutiert werden135. Vielmehr geht es um die pädagogischen und didakti-
schen Kriterien, mit Hilfe derer Kinder befähigt werden, verantwortungsvoll mit dem
Medium Internet als Informationsträger umzugehen. Wie ein Forschungsprojekt der
Bertelsmann-Stiftung herausfand, sollen Schulen sich zur Förderung einer verant-
wortungsvollen Internetnutzung nicht auf eine einzige Lösung verlassen, sei sie tech-
nisch oder organisatorisch. „Ein Erfolg versprechender Ansatz umfasst eine aufein-
ander abgestimmte Mischung aus Maßnahmen zur Förderung der Medienkompetenz,
Verhaltensrichtlinien für Schüler und Lehrer, technische Hilfsmittel wie beispielswei-
se Internetfilter und Sanktionen bei Missbrauch.“136

Für die erste Nutzung des Internets gibt es die Möglichkeit, einen „Internet-
führerschein“ zu erwerben, bei dem Schüler (auch Eltern und Lehrer) durch das Be-
wältigen verschiedener Aufgaben an die Navigation im Netz herangeführt werden. In
jeder Schule kann ein Gruppe interneterfahrener Lehrer und Schüler eingerichtet
werden, die sowohl bei der Einführung als auch bei der Diskussion um die ethischen
und rechtlichen Aspekte der Internetnutzung helfend zur Seite steht. Unter Beteili-
gung dieser Gruppe können Verhaltensrichtlinien aufgestellt werden, die für alle
                                                
134 Vgl. Kapitel 2.1 Möglichkeiten und Merkmale des Internetlernens im Unterricht.
135 Hilfreiche Literatur ist zu finden unter: http://www.internet-verantwortung.de/empfehl.html#3,
In einer Studie von Klaus Hinze von der brandenburgischen "Aktion Kinder- und Jugendschutz“ wurde herausgefun-
den, dass Filtersoftware Kinder und Jugendliche kaum schützt, da sie zum einen meist deutsche Schlüsselwörter kaum
erkennen (Filtersoftware sind ausschließlich US-amerikanische Programme, deutsche Ware existiert zu diesem Zeit-
punkt noch nicht) und Kinder ohne große Kenntnisse die Programme überlisten können. Online abgerufen unter
http://www.frankfurter-rundschau.de/fr/200/t200002.htm.
136 Abgerufen unter: http://www.internet-verantwortung.de/empfehl.html#fazit.
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Schulangehörige Gültigkeit besitzen. Kinder müssen lernen, für ihr eigenes Handeln
Verantwortung zu übernehmen und andererseits muss ihnen die Freiheit und der Re-
spekt seitens der Erwachsenen zugebilligt werden. Insofern bietet sich die Fixierung
der Verhaltensregeln in einem Vertrag an, der sowohl vom Schüler, den Eltern als
auch der Lehrkraft unterschrieben wird.137. Für eine Missachtung der Regeln kann ein
zeitweiliges Nutzungsverbot ausgesprochen werden. Auch auf der klasseneigenen
Webpage können die vereinbarten Regeln aufgelistet werden. Folgende Vorschläge
können übernommen werden:

• Bevor Schüler ihre Suche am Internet starten, zeigen sie ihrer Lehrkraft
den von ihnen ausgearbeiteten Forschungsplan.

• Vor jeder Sitzung trägt der Schüler seinen Namen, die Anfangs- und
Endzeit in die Liste neben dem Computer ein.

• Es dürfen keine Einstellungen verändert werden. Bevor Bookmarks hin-
zugefügt werden, müssen sie von der Lehrkraft begutachtet und für sinn-
voll erachtet werden.

• Der Internetzugang wird nur für schulische und unterrichtliche Zwecke
gestattet (z.B. für Recherchen für Referate, Projekte oder Aufgaben).

• Im Internet dürfen niemals persönliche Daten (Name, Adresse, Telefon-
nummer etc.) angegeben werden.

• Der Internetnutzer darf weder im noch über das System irgendwelche In-
formationen veröffentlichen, die Rechte anderer Personen verletzen oder
beschädigen, noch Informationen, die für normale Personen profan, se-
xuell belästigend sind oder einen Missbrauch bedeuten.

• Jeder Schüler startet auf der klasseneigenen Webpage und hinterlässt
nach Beendigung seiner Arbeit den Arbeitsplatz für den nächsten Schü-
ler ebenso wie er ihn angetroffen hat.

• Jeder Schüler hat zu vertraulichen Seiten der klasseneigenen Webpage
ein persönliches Log-In, für dessen Geheimhaltung er persönlich ver-
antwortlich ist.

                                                
137 Verträge zur Internetnutzung werden in 76% aller amerikanischen und 39% aller deutschen Schulen erstellt (abgeru-
fen unter: http://www.internet-verantwortung.de/empfehl.html#1). Das Beispiel der „Internet policy“ der Montessori
Daycroft Schule in Ann Arbor kann im Anhang gesehen werden.
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Schlussüberlegungen

Rekapitulieren wir den Verlauf dieser Untersuchung: Ausgehend von der Beob-
achtung, dass in der Unterrichtsforschung Konzepte des „offenen Lernens“ für die
Implementierung neuer Medien, wie dem Internet, empfohlen werden (vgl. Einfüh-
rungen), wurde der Zusammenhang zwischen reformpädagogischen Ansätzen und
neuen Informationstechnologien hergestellt. An diesen Punkt knüpfen die Untersu-
chungen der vorliegenden Arbeit an. Herausgegriffen wurde das Konzept Maria
Montessoris, untersucht in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo sich zum einen
alternative Pädagogiken freier entwickeln können und zum anderen die Implementie-
rung neuer Medien in den Unterricht offensiver vorangetrieben wird. Es wurde die
Auffassung vertreten, dass die Lernumgebung Montessoris unter dem Gesichtspunkt
einer Modernisierung des Konzepts auf die heutigen Ansprüche eine optimale Lern-
landschaft bietet, das Internet als natürliche Informationsquelle in den Unterricht zu
integrieren. Die gegenwärtige Umsetzung der Pädagogik Montessoris sowie die zu
diesem Zeitpunkt verwirklichte Internetnutzung in Schulen wurden am Beispiel der
USA einer kritischen Reflexion unterzogen. Weiterhin wurde die Hypothese aufge-
stellt, dass die Integration technologischer Neuerungen in den eher traditionell ge-
prägten AMI-Schulen weniger weit vorangeschritten ist wie in den progressiveren,
durch die AMS anerkannten Schulen.

Wie die Untersuchungen ergaben, zeigt die Verwirklichung der Montessori-
Methode in der Praxis amerikanischer Schulen kein einheitliches Bild. Deutlich er-
kennbar sind die Unterschiede in der Interpretation Montessoris Erziehungsphiloso-
phie zwischen den von der AMI und der AMS anerkannten Schulen. Bezüglich der
Integration des Internets in den Unterricht zeigen sich jedoch auch zwischen den Leh-
rern einer Organisation basierend auf ihren persönlichen Erfahrungen, Einstellungen
und Neigungen individuelle Unterschiede. Die Implementierung des Internets in die
Montessori-Schulen ist zum Teil schon weit vorangeschritten. Noch immer mangelt
es jedoch an geeigneten Konzepten, kompetenten Fachkräften und Forschungsergeb-
nissen über die Effektivität der Informationssuche mit dem Internet. Lehrer, die um-
fassend geschult wurden und sich im Umgang mit dem Internet sicher fühlen, befür-
worten uneingeschränkt seinen Einsatz im Unterricht. Unabhängig vom Stand der
Verwirklichung wird deutlich, dass die pädagogischen und organisatorischen Voraus-
setzungen zur Implementierung des Internets in einer Montessori-Lernumgebung op-
timal sind. Die Offenheit der Lernräume, die zeitlich wenig limitierten Arbeitsphasen,
die selbständige und unabhängige Arbeitsweise der Schüler, die Integration des Inter-
nets als einer Quelle unter vielen sowie die durch Respekt geprägte Umgangsweise
zwischen Schülern und Lehrern zeigen nur einige Argumentationspunkte auf.

Wenig untersucht ist, wie Schüler die Informationsfunktion des neuen Mediums
nutzen und welchen Gewinn sie davon erzielen. Vor allem die in Kapitel 5 erläuterten
Erkenntnisse tragen dazu bei, einen Einblick zu gewinnen, wie Schüler im Internet
Informationen finden und verwerten. Ausgehend von der Beobachtung, nach der eine
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nach den Prinzipien Montessoris gestaltete Lernumgebung eine optimale Vorausset-
zung für die effektive Nutzung von Lernmaterialien bietet, wird deutlich, dass die
vorbereitete Lernumgebung auch für den virtuellen Bereich von großer Bedeutung
ist. Auf diesen Aspekt wird erstaunlich wenig Wert gelegt. Bei näherer Betrachtung
fallen in diesem Zusammenhang jedoch zwei Probleme auf: Die Annahme, dass der
bloße Zugang zu einer Fülle an Informationen die Anforderungen einer Erziehung an
eine vermehrt technisch geprägten Zukunft erfüllt, ist falsch. Ferner steht das Ver-
mitteln, gute Informationen im Internet zu finden und diese effektiv zu nutzen, zu
wenig im Vordergrund. Diese Fehleinschätzungen im Umgang mit dem Internet er-
fordern Änderungen sowohl auf der curricularen Ebene als auch in den traditionellen
Lehrmethoden. So entstanden basierend auf den Erfahrungen der durchgeführten
Untersuchungen, der Pädagogik Montessoris und den Lerntheorien des Konstrukti-
vismus die im letzten Kapitel aufgezeigten pädagogischen und didaktischen Konse-
quenzen, welche zur Anwendung an öffentlichen Schulen gedacht sind.

Viele Teilaspekte werden im Zusammenhang mit der Implementierung des In-
ternets in den Unterricht in der aktuellen pädagogischen Forschung diskutiert138.
Hierbei sollte jedoch nicht vergessen werden, dass das Internet aufgrund seines
schnellen Wachstums und der zunehmenden Kommerzialisierung den Bedürfnissen
einer kindgerechten Pädagogik nicht immer gerecht wird. Daher gilt es, Strategien zu
entwickeln, die jeden Schüler befähigen, nach seinen Möglichkeiten und Neigungen
das Internet verantwortungsvoll und kompetent zu nutzen. Wie in dieser Arbeit dar-
gelegt, liefert die Erziehungstheorie Montessoris den pädagogischen Rahmen, das
Internet im Unterricht kindgerecht einzusetzen. Ebenso wichtig ist es zu beachten,
dass nicht zu früh mit etwas begonnen werden darf, wozu das Fundament noch nicht
gelegt ist. Gerade Montessori betonte stets die Wichtigkeit der Sinneserfahrungen im
Dreidimensionalen vor dem Erlernen abstrakter Elemente im Zweidimensionalen.
Das wichtigste Kriterium für sinnvolle virtuelle Lernumgebungen ist, dass sie han-
delndes Tun mit einschließen, unterstützen und ermöglichen. So spricht auch Bul-
mahn139 eine Forderung aus, die ganz im Sinne Montessoris Auswirkungen auf das
zukünftige Lehrverhalten haben sollte: „Lernen braucht Zeit. Gerade wenn Kinder
nicht nur schematisch lernen, eine Regel nicht nur automatisch herunterspulen, son-
dern herleiten, sich selbst erarbeiten und aktiv anwenden können, dann braucht dies
auch Zeit“. Das Internet kann herkömmliche Medien oder sogar den Lehrer nicht er-
setzen. Vielmehr sollte es als ein weiteres Werkzeug neben vielen anderen eingeord-
net  werden, das die schulische Didaktik um eine höchst interessante und möglicher-
weise auch kreative Variante erweitert.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Prinzipien Montessoris in
zweifacher Hinsicht für eine das Internet nutzende Lernumgebung hilfreich sind.
Zum einen trägt das organisatorische und inhaltliche Setting dazu bei, das Internet als
                                                
138 Vgl. Kapitel 3.1 Pädagogische Begründung für den Interneteinsatz in Schulen.
139 Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung Edelgard Bulmahn zum Thema "Forum Bildung - Konse-
quenzen aus der Sicht des Bundes" anlässlich des Abschlusskongresses des Forum Bildung am 10. Januar 2002 in Ber-
lin. Abgerufen unter: http://www.bmbf.de/pub/mr-20020110.pdf.
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eine natürliche Bereicherung der Informationsquellen zu betrachten. Weiterhin unter-
stützt die Vorbereitung der virtuellen Umgebung eine sinnvolle und effektive Suche
und die Verarbeitung der aus dem Netz erhaltenen Informationen.

Weitere Fragen, etwa nach curricularen Umgestaltungen sowie der Anpassung
der Lehrerausbildung bei der Vorbereitung auf die neuen Lernumgebungen, bleiben
nur unbefriedigend beantwortet und bedürfen weiterer Untersuchungen. Ebenso er-
gibt sich - nicht zuletzt angestoßen durch die Ergebnisse der PISA-Studie140 - For-
schungsbedarf in Fragen nach der Chancengleichheit für Schüler unterschiedlicher
sozialer Herkunft141. Auch in der Lernpsychologie müssen Forschungsfelder intensi-
ver verfolgt werden, um etwa der Frage nach der Eignung des Internets für leistungs-,
lese- und/oder rechtschreibschwache Schüler nachzugehen. Schließlich ergeben sich
unbeantwortete Fragen auch für das Schulmanagement. So macht der Einsatz moder-
ner Technologien potentiell administrative Veränderungen sowie - bedingt durch ei-
nen unterschiedlichen Ausbildungsstand der Lehrkräfte - ein Umdenken in der Zu-
sammenarbeit zwischen Lehrern und Schulleiter notwendig. Im didaktisch-
methodischen Rahmen muss über ein verändertes Zeitmanagement sowie über andere
Arten der Leistungsbeurteilung nachgedacht werden.

Wenn auch kontrovers diskutiert, hat das Internet in der Schule bei richtigem
Einsatz das Potential, die pädagogische Landschaft zu bereichern. Sobald es als ein
Medium neben vielen anderen zum schulischen Alltag gehört, wie auch von Ministe-
rin Bulmahn142 gefordert, wird es auch Skeptiker von seinen Vorteilen überzeugen
können.

                                                
140 Siehe Fußnote 26, Kapitel 2.2.2 Verbesserung der Lernleistung durch neue Technologien.
141 Zweiklassengesellschaft bei der Internetnutzung. Abgerufen unter: http://www.heise.de/newsticker/data/anw-
18.12.01-004/.
142 Pressemitteilung Nr. 33/2002 des Bundesministerium für Bildung und Forschung vom 18.02.2002.
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Abbildungen

Abbildung 1: Durchgeführte Arbeiten mit dem Internet in AMI-Klassenzimmern (Frage 7,
Fragebogen für Lehrer)
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Abbildung 2: Durchgeführte Arbeiten mit dem Internet in AMS-Klassenzimmern (Frage 7,
Fragebogen für Lehrer)
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Abbildung 3: Vorteile der Internet-Nutzung in Augen der AMI-Lehrer (Frage 20, Fragebogen
für Lehrer)

Abbildung 4: Vorteile der Internet-Nutzung in Augen der AMS-Lehrer (Frage 20, Fragebogen
für Lehrer)
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Abbildung 5: Arbeitsweise der AMS-Schüler bei der Nutzung des Internets im Vergleich
mit anderen Arbeitsmitteln (Frage 24, Fragebogen für Lehrer)
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Abbildung 6: Die Ergebnisse der AMI-Schüler aus der Arbeit mit dem Internet im
Vergleich zu denen aus anderen Arbeiten. (Frage 25, Fragebogen für Lehrer)

Abbildung 7: Die Ergebnisse der AMS-Schüler aus der Arbeit mit dem Internet im
Vergleich zu denen aus anderen Arbeiten. (Frage 25, Fragebogen für Lehrer)
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Abbildung 8: Arbeit der AMI-Schüler mit dem Internet im Vergleich zum Umgang mit
anderen Materialien (Frage 13, Fragebogen für Lehrer)

Abbildung 9: Arbeit der AMS-Schüler mit dem Internet im Vergleich zum Umgang mit
anderen Materialien (Frage 13, Fragebogen für Lehrer)
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Fragebogen an die Lehrer

1. What grade do you teach?  _______ grade

2. How many students are in your class?  ______

3. How many computers are located in your classroom?  ______
How many of them have access to the Internet? ________

4. Do you use the Internet for instruction during class time?  No _____ 1     Yes _____ 2

5. Do you assign projects that require your students to use the Internet:
a. Inside the classroom? No ______ 1 Yes ______ 2
b. Outside the classroom? No ______ 1 Yes ______ 2

6. Approximately, what percentage of your students has access to the Internet at home?
______ percent

7. To what extent do you assign students in your class, work that involves using the Internet in
the following ways?

Not at
all

Small
extent

Mod-
erate
extent

Large
extent

a. Practice drills 1 2 3 4
b. Solve problems 1 2 3 4
c. Collect data 1 2 3 4
d. Analyze data 1 2 3 4
e. Research on the www using searching engines.. 1 2 3 4
f. Research on teacher prepared web pages 1 2 3 4
g. Creating a web page 1 2 3 4
h. Correspond with experts, authors, etc. 1 2 3 4
i. Correspond with students from other classes, schools 1 2 3 4

8. Are your students ...
Always Often Some-

times
Never

a. working on the internet by themselves 1 2 3 4
b. supervised by you or another teacher 1 2 3 4
c. allowed to work together on the Internet 1 2 3 4
d. motivated by you to work online if they weren’t 1 2 3 4
e. working on the Internet at home 1 2 3 4

9. Are you trained in using and teaching the Internet? No _______ 1   Yes ________ 2 By whom?
__________
In your opinion, how well prepared do you feel to use the Internet for classroom instructions?
Not at all prepared _____ 1  Somewhat prepared_____ 2 Well prepared _____ 3 Very well pre-
pared ____ 4
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10. Do you prepare the Internet environment for the students? No _____1    Yes ______ 2?
If yes, how do you prepare it?
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

11. In what way could you support your students solving problems with the Internet by themselves?

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

12. Could you describe the steps what your students are taking when they research on the Internet
(e.g. searching questions, planning, gathering, synthesize, evaluation, report)

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

13. Comparable to the use of other tools and material in your classroom ...

Yes Partly No
a.  do the students get more information from the Internet 3 2 1
b. since using the Internet do the students make less use of other

media
3 2 1

c. are the students able to understand the information they get from
the web

3 2 1

d. are the students able to structure and to assign the information
they get to the task they have 3 2 1

e. do the students make notes by themselves on what they find on
the www

3 2 1

f. do the students have to make notes, answer questions or fill
worksheets while working on the Internet 3 2 1

g. when looking for a special topic do the students use other media
than the Internet 3 2 1

h. do they have an alternative to choose other media at any time 3 2 1

14.  How many hours on average do the students spend working on the Internet in school each
week?
0 hours _______ 1      1 hour ________ 2      2 hours ________ 3       3 hours _______ 4
More ______ 4

Do the students have to represent their findings of research? No _____ 1    Yes _____ 2
If yes, in what way (e.g. poster, performance, discussion, ...)
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15. What kinds of problems arise?
Not at

all
Rare-

ly
Some-
times

Often

a. Not enough time 4 3 2 1
b. The information the students obtained was insufficient 4 3 2 1
c. The information the students get is not structured 4 3 2 1
d. Long line on the computers 4 3 2 1
e. Concentration wasn’t possible 4 3 2 1
f. Discipline problems 4 3 2 1
g. Others (specify)

________________________________________
4 3 2 1

16. Could the student send you an e-mail from home to ask about their exercises? No _____ 1
Yes ______ 2
If yes, do they do it?      No-one ______  1        Some ______ 2        Most of them ______ 3
All ______ 4

17. Do you observe your students while they are doing research on the web? Yes __3 Sometimes
__2 No ___1

18. Are the parents of your students contacting you by e-mail? No ______ 1     Yes ______ 2
If yes, what are their questions (e.g. meeting, information about exercises, ...)?
                                                                                                                                                       

19. To what extent, in your opinion, are there advantages in using the Internet?

Not at
all

Small
extent

Mod-
erate
extent

Large
extent

a. Worldwide information resource 1 2 3 4
b. Information are topical and real life 1 2 3 4
c. Connections to people worldwide 1 2 3 4
d. Students can learn to think in structure manner 1 2 3 4
e. Learning can be more effective 1 2 3 4
f. Help cater for different learner in different ways 1 2 3 4
g. Students can develop their independence 1 2 3 4
h. Facilitate collaborative learning between students 1 2 3 4
i. Children learn very quickly to deal with the Internet 1 2 3 4
j. Others (specify)

____________________________________
1 2 3 4
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21. To what extent do you see the disadvantages in using the Internet? Do you think you are pre-
pared to prevent it?

Extent of danger Prepared to
prevent

Large
extent

Mod-
erate
extent

Small
extent

Not at
all

Yes No

a. Get lost in cyberspace 4 3 2 1 2 1
b. Students were just entertained 4 3 2 1 2 1
c. Students get in contact with sex and

crime
4 3 2 1 2 1

d. Children spend too much time on-
line without having any result 4 3 2 1 2 1

e. Neglect of basic skill training 4 3 2 1 2 1
f. Less cooperation with other students 4 3 2 1 2 1
g. Brain gets stressed by complexity 4 3 2 1 2 1
h. The Internet belongs not to the natu-

ral environment of the children 4 3 2 1 2 1
i. Others (spec-

ify)._____________________
4 3 2 1 2 1

22. Do you have special rules for working with the Internet (e.g. time limit, netiquette, represent the
resources)?
No ____ 1 Yes ____ If yes, specify

                                                                                                                                                       

23. What in your opinion would Maria Montessori think about using the Internet in school?

                                                                                                                                                      

24. Observing your students doing research on the Internet, what are the general observations you
have made?
Compared to their work with other tools in the classroom the students are  ...

Much less Less Same More Much more
a. concentrated 1 2 3 4 5
b. behaved 1 2 3 4 5
c. motivated 1 2 3 4 5
d. on task 1 2 3 4 5
e. cooperating 1 2 3 4 5
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25. Doing a closer examination of the results of the students’ research via the Internet, the ob-
tained information is...

Much less Less Same More Much more

a. structured 1 2 3 4 5
b. efficiency 1 2 3 4 5
c. clear 1 2 3 4 5
d. usable 1 2 3 4 5
e. confusing 1 2 3 4 5

26. Do you think, technologies like the Internet are part of our contemporary culture?  No ____ 1
Yes ____ 2

27. Do you think, working with the Internet is a necessity in today’s classroom?          No ____ 1
Yes ____ 2

28. In what way, do you think, can using the Internet be integrated into the principles of Maria
Montessori?
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Fragebogen an die Schulleiter

1. a. What year was your school started? __________
b. Where did the teachers of your school get their training? AMI_____  AMS_____
    (please fill in the numbers) Others _____
d. How many children are taught in one class? ________
e. Do you have mixed-age classes?   Yes _____    No______
    If yes, which age/grades are together? ________________

2. What are the main educational goals of your school?
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

3. To what extent are the following principles of Montessori important to you?

Small
extent

Moderate
extent

Large
extent

a. Self-determined working 1 2 3
b. Well-prepared environment 1 2 3
c. Working with the materials as described by Mon-

tessori 1 2 3
d. Developing the senses 1 2 3

4. Beside the traditional concept of Montessori, do you use the results of contemporary research?
If yes, what kind?  Yes ______    No ______    kind ___________________

5. How many computers are located in your classrooms? ________
How many of these are used for instruction? _______
How many of the computers located in your classrooms have access to the Internet? ____
How many of the computers not currently connected to the Internet are capable of being con-
nected? ______

6. Do you have a computer lab? No ______ 1    Yes _____ 2
Is it used by every class? No ______ 1   Yes ______2      How often a week? _______hours/
one class
Are the students allowed to use the lab unless there is no class? No ______ 1    Yes ______ 2
Are there other places in your school, where the students can work with the Internet? No ____ 1
Yes ____ 2

7. Do your students work with the Internet?             No ______ 1    Yes ______ 2
If not, do you want to start with it in the future?   No ______ 1     Yes ______ 2
If yes, beginning in what grade do the students work with the Internet? ________ grade

8. Do you have a technology teacher? No ______ 1     Yes ______ 2
Does he/she offer special classes for Internet use? No ______ 1     Yes ______ 2
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Does he/she help the teacher in classroom teaching with the Internet? No ____1 Yes ____2

9. Are your teachers trained to use...
trained If yes, extent of knowledge

Yes No Not at
all

Small
extent

Mod-
erate
extent

Large
extent

a. Technology in their classroom 2 1 1 2 3 4
b. Internet in their classroom. 2 1 1 2 3 4

10. Do you have a special curriculum for Internet use? No ______ 1     Yes ______ 2
By whom was it developed? _________________________________________

11. Do you have a concept for using the Internet? No ______ 1    Yes ______ 2

12. For each object listed below, please indicate in which extent Internet is used in your school

Not at all A little A lot
a. Gather information for planning lessons 1 2 3
b. Access research and best practices for teaching 1 2 3
c. Communicate with colleagues/ other professionals… 1 2 3
d. Communicate with students’ parents 1 2 3
e. Communicate with student(s) outside the classroom 1 2 3
f. Post homework or project information 1 2 3
g. Other (spec-

ify)___________________________________
1 2 3

22.  Approximately what percentage of your students has access to the Internet at home?
________ percent

23. In what way, do you think, can using the Internet be integrated into the principles of Maria
Montessori?
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

24. What, in your opinion, is not compatible to the education of Montessori?
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

25. Do you think it’s necessary to have an Internet access in today’s classroom? Yes ______ 2
No _______ 1
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26. In what extent do you see the danger of Internet using? Do you feel prepared to prevent it?

Extent of danger Prepared to
prevent

Large
extent

Mod-
erate
extent

Small
extent

Not at
all

Yes No

a. Get lost in cyberspace 1 2 3 4 2 1
b. Students were just entertained 1 2 3 4 2 1
c. Students get in contact with sex and

crime
1 2 3 4 2 1

d. Children spend too much time on-
line without having any effective re-
sult

1 2 3
4

2 1

e. Neglect of basic skill and sense
training

1 2 3 4 2 1

f. Less cooperation with other students 1 2 3 4 2 1

g. Brain gets stressed by complexity 1 2 3 4 2 1
h. Others (spec-

ify)._____________________
1 2 3 4 2 1

27. Do the parents want to have their children Internet-trained?   None ______      Some ______
Many _____

28. What steps do you think should students take while doing research on the www (e.g. searching
questions, planning, gathering, synthesize, evaluation, report,...)?
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

29. Any additional aspects you would like to comment on, not covered in this questionnaire?
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Fragebogen an die Ausbildungsstätten

1. How many teachers were trained at your center? ________ a year/ a season

2. How long does it take until a teacher gets his/ her certification at your center? ________

3. Does your center...
Yes No

a. teach how to integrate technologies in the classroom? 2 1
b. teach how to integrate the Internet in the classroom? 2 1
  If not, will you do that in the future? 2 1
c. has a curriculum for Internet usage? 2 1
  If yes, did you develop it by yourself? 2 1
d. has a technology teacher? 2 1
e. other technology resources (specify)

________________________________
2 1

4. Beside the traditional concept of Montessori, what findings of contemporary research do you
consult?
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

5. To what extent in your opinion should the Internet be one tool in a Montessori classroom to ...?

Not at
all

Small
extent

Mod-
erate
extent

Large
extent

a. enable students to discover information of real life 1 2 3 4
b. provide immediate and dynamic access to a range

of current and worldwide information resources 1 2 3 4
c. facilitate collaborative learning between students 1 2 3 4
d. increase opportunities for students to communicate

with a variety of people 1 2 3 4
e. help cater for different learners in different ways 1 2 3 4
f. provide a real audience who can respond the stu-

dents’ published work 1 2 3 4
g. Other (specify)

___________________________________
1 2 3 4

6. From which grade on, do you think, does it make sense to begin working online...?
grade

a. creating a web page _______
b. research in the www _______
c. e-mail _______
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7. What in your opinion would Maria Montessori think about using the Internet in school?

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

8. Do you think it’s necessary to have an Internet access in today’s classroom? Yes ______
No  ______

9. How many computers do you think should be integrated in each classroom?_______
How many of them should have an Internet access? ______

10. What steps should students take while doing research on the Internet (e.g. searching questions,
planning, gathering, synthesize, evaluation, report)

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

11. To what extent do you see the disadvantages in using the Internet?

Large
extent

Moderate
extent

Small
extent

Not at all

a. Get lost in cyberspace 4 3 2 1
b. Students were just entertained 4 3 2 1
c. Students get in contact with sex and crime 4 3 2 1
d. Children spend too much time online

without having any result 4 3 2 1
e. Neglect of basic skill training 4 3 2 1
f. Less cooperation with other students 4 3 2 1
g. Brain gets stressed by complexity 4 3 2 1
h. The Internet belongs not to the natural

environment of the children 4 3 2 1
i. Others (specify).

___________________________
4 3 2 1

12. How, in your opinion, can using the Internet be integrated into the principles of Maria
Montessori?

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

13. What, in your opinion, is not compatible to the education of Montessori?
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14. To what extent in your opinion is it necessary that elementary students should participate in
activities that assist in the development of their ability to ...

Not at
all

Small
extent

Moder-
ate ex-

tent

Large
extent

a. use computer-based technologies to locate, access,
evaluate, manipulate, create, store and retrieve in-
formation 1 2 3 4

b. express ideas and communicate with others using
computer-based technologies 1 2 3 4

c. develop an awareness of the range of applications
of computer-base technologies in society 1 2 3 4

d. discriminate in the choice and use of computer-
based technologies 1 2 3 4

e. develop the confidence to explore, adapt and
shape technological understandings and skill in re-
sponse to challenges now and in the future 1 2 3 4

15.  How much time the most a day do you think should students spend on ...

1st

grade
2nd

grade
3rd

grade
4th

grade
5th

grade
6th

grade
a. creating a web page ____ ____ ____ ____ ____ ____
b. doing research on the www ____ ____ ____ ____ ____ ____
c. e-mail ____ ____ ____ ____ ____ ____

16. What kind of rules should be valid for working with the Internet (e.g. time limit, netiquette,
re-present the resources,...)?
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Erziehungsziele der Daycroft Montessori-Schule

- “To provide the child with opportunities to work and cooperate
within a mixed age group

- To encourage each child to carry out assigned tasks and meet dead-
lines

- To assess and challenge each child’s individual cognitive ability
- To provide each child with a stimulating learning environment where

they can work at their own pace
- Daycroft’s goal is to make education “pupil-centered” and accom-

modate all learning styles.“143

Erziehungsziele speziell für die Altersstufe 6-9 und 9-12 Jahre

„When the child reaches the next phase of development, ages 6-9, the
imagination of the child is the key to learning. At this age there is an in-
creasing awareness of the world and an interest in its wonders. The class-
room can now excite the child by using his heightened sense of imagination
to explore the universe. During this phase the child is presented with the
“big picture” – an overview of the interrelatedness of things. The curricu-
lum shifts from the larger concept to the refined. Concepts are introduced
through hands-on materials, which engage the child and encourage him/her
in an understanding of concepts before they are committed to memory.
As the child enters the next phase, ages 9-12, the world is an ever-
expanding place. The horizons of the imagination increase and concepts
may be presented and abstracted with fewer manipulative materials. The
student’s activities broaden in scope and include practical application out-
side the classroom. Projects become more involved and diverse in nature.
Utilizing research and reporting skills.“

                                                
143 Ziele entnommen aus dem “Application folder”, den die Eltern bei Anmeldung an der Daycroft-Schule erhalten.
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Classroom Rules for the Upper Elementary

Furniture

1. Notebooks belong in your desk.
2. No loose papers should be in your desk.
3. Once a week desks will be inspected.
4. No one goes in another child’s desk.
5. You may choose whom to sit by as long as work is getting done and incorrect be-

havior is not taking place.
6. No one will move any desk or furniture.
7. If the teacher moves to you, you lose your right to choose who you would like to

sit next to next month.

Working on the floor

1. Working on the floor is acceptable if your work is not placed right next to a desk.
2. Proper classroom behavior is expected.
3. If correct behavior is not being exhibited you will be asked to return to your seat.
4. Floor work must be done on a rug.

Work plan

1. Work from the work plan is to be done at school, not at home.
2. All work and corrections are to be completed by Friday morning check out.
3. Any work not completed or corrected becomes homework. This should be done at

home on the weekend and returned to school on Monday. This will be noted on
your work plan on Friday.

Homework plan

1. Homework is assigned and passed out on Monday and Tuesday.
2. Homework should be done at home during the week.
3. Homework can be turned in anything during the work week.
4. All homework is due on the next Monday with the homework sheet. Homework

that is already starred on the work plan does not need to be attached.

Our work day

1. During the workday, talking needs to be limited to necessary topics so as not to
disturb others.

2. Work must have a label in the right hand corner. This should include name, date,
and subject.
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3. Work will not be checked if the label is not in the right hand corner.
4. Make sure that if you are up it is for a good reason. If you don’t know where you

are going, you will never get there.
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A Guide to Citizenship and Responsibility in the Upper Elementary Montessori
Classroom

In the Upper Elementary classroom citizenship means conduct, cooperation, respon-
sibility, initiative, and attitude.

Levels of responsibility:
3 - Independent worker

demonstrates self control, rarely distracts others, exhibits good work habits;
works hard and completes assignments on time, does quality work cultural work
is up to date;

Attitude: I am here to get the best education I can. I always try to do my best
and help others do the same.

I may work in the focus room, science room, library, hallway outside room and
in main hall, and other classrooms to help children.

2 - Good worker
pays attention but is occasionally distracted by others;
follows directions and listens attentively;
works hard and usually gets work plan completed on time;
most of the cultural work is completed on time;

Attitude: I am here to get an education. I try to do my best. Sometimes I do
not get all my work completed on time and with quality.

I may work in the focus room, science room, and hallway outside our room.

1 - I can use help getting organized;
has trouble paying attention and can be distracted to others;
not all daily work is completed on time;
cultural work is not up to date;

Attitude: I need to do better to accomplish the goals of the classroom.

I need to work in the room where I can focus better.
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Jahresplan der “Upper elementary”

1. Earth Science
Formation of the solar system
Earth’s surface and beneath
Tectonic plates and continental drift
Weather and the water cycle
Work of the wind and water

2. Physical Science
Chemistry
Electricity
Changes in matter

3. Diversity of Cultures in the World

4. Attic Archaeology
Genealogy
Class museum

5. The Election

6. Geography
Map studies
Geographic terms
Land forms
Climates
Geographic bees
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Ausgearbeiteter Arbeitsplan der Klassenlehrerin

Projekt: Civilizations Through Art and Language

Beginning March 19 through April 12

Tentative schedule:

March 19 – Mon. – intro. To Egyptian, Greek and Roman culture through language
and art

March 20 – Tues. – intro. Unit work plan; choose topic tomorrow

March 21 – Wed. – begin research; bibliography must include different kinds of re-
sources

March 22 – Thurs. – Egypt – Rosetta stone, hieroglyphs, (from museum kit)

March 23 – Fri. – intro. Art projects – plaster tablet, clay beads, work time

March 26 – Mon. – Greece – alphabet

March 27 – Tues. – Greek literature myths, Homer

March 28 – Wed. – work time for projects and writing

March 29 – Thurs. – Greek pottery, museum kit demo

March 30 – Fri. – mosaics and pottery art project

April 2 – Mon. – Rome – writing, numerals (homework)

April 3 – Tues. – Julian calendar
April 4 – Wed. - work time
April 5 – Thurs. – activities from museum kit

April 6 – Fri. – art projects – finish

April 9 – Mon. – art appreciation map

April 10 –Tues. – art map

April 11 – Wed. work - time
April 12 – Thurs. – presentation
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Technology Curriculum Guide
Daycroft Montessori School

Preschool
• Basic knowledge of the parts of the computer
• Development of basic keyboarding and mousing skills

Kindergarten
• Fine tune Preschool objectives
• Ability to open and close files and programs
• Ability to print and save files
• Ability to load a CD-ROM or floppy disk
• Develop familiarity with a word processing tool
• Develop familiarity with a drawing tool
• Introduction to and basic use of the Internet
• Introduction to peripherals (digital cameras, scanners and microphones)

Grades 1-2
• Fine tune and master Preschool and Kindergarten objectives
• Ability to identify and use the most applicable program or tool for a

particular task
• Develop familiarity with reference and other educational software
• Develop familiarity with the Internet as a tool for communication and

information
• Develop familiarity with the concepts of Internet responsibility and reli-

ability
• Develop familiarity with peripherals (digital cameras, scanners, micro-

phones and video cameras)
• Introduction to a presentation tool
• Introduction to a basic computer programming
• Introduction to basic web page design

Grades 3-4
• Fine tune and master Grades 1-2 objectives
• Ability to use reference software and the Internet to find information
• Develop familiarity with a presentation tool
• Intermediate computer programming
• Intermediate web page design
• Basic video production
• Introduction to and basic use of the school network
• Introduction to basic computer care
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Grades 5-6
• Master Grades 3-4 objectives
• Ability to use the school network
• Ability to perform advanced computer care
• Ability to use peripherals (digital cameras, scanners, microphones and

video cameras) to complete classroom works and projects
• Ability to assist younger students with technology tasks
• Advanced computer programming
• Advanced web page design
• Intermediate video production
• Introduction to basic troubleshooting
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Daycroft’s Acceptable Use Policy for Technology

Grades 3-6

Computers and the Internet are special tools that can help me learn, communicate and
solve problems. Before I can use the computers and the Internet at school, there are
some promises that I need to make to my teachers, my classmates, my parents and
myself. These promises are made to make my time on the computer and the Internet
fund, interesting, safe and educational.

When I use the computers at school, I promise to:
• ask for help when I am not sure what to do.
• save all my work to my Student Works folder and keep it neat.
• not disturb (delete, move or look at) other people’s files and folders un-

less I have their permission.
• notify one of my teachers if there is a problem with a computer or

printer BEFORE I try to solve the problem myself (such as turning
things off or clicking on buttons).

• put software back in the place where it belongs after I am done using it.
• leave cords and wires alone. If I see something unplugged, I will notify

a teacher immediately.

When I use the computer to go on the Internet, I promise to:
• act as a representative of my school, showing everyone that I can act re-

sponsibly.
• tell my teachers or another adult when I see something that is inappro-

priate or makes me feel uncomfortable.
• follow all of the instructions that my teachers give and stay only in the

areas that they suggest.
• actively use the information I find on the Internet in my learning (proj-

ects, reports, discussions).
• share the activities I do on the Internet at home. It’s important to let my

parents know what I’m doing on the Internet and why I’m there.
• never give out private information (name, telephone number, address)

about me or my school on the Internet.
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I understand that there are consequences for choosing not to follow the techno-
logy guidelines. These may be as serious as losing all of my technology privi-
leges for the rest of the school year. I will try my best to follow these guidelines
and act appropriately in my classroom and in the computer lab. I have shown
these guidelines to my parents and we have discussed them and understand
them.

Student                                                                                                                   
Parents                                                                                                                   
Date                           
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Fragebogen an die Schüler

I am confident
of my skills in

this area

I am pretty
good at this

I don’t under-
stand this at

all
1. I can use a computer to create a word proc-

essing document. 2 1 0

2. I can print a word processing document. 2 1 0

3. I can search a database for specific informa-
tion (e.g. electronic encyclopedia). 2 1 0

4. I can create a spreadsheet. 2 1 0

5. I can use software to create an electronic re-
port, e.g. Hyperstudio, ClarisWorks slide
show, PowerPoint. 2 1 0

6. I can use a computer to send/receive e-mail. 2 1 0

7. I can attach files to e-mail. 2 1 0

8. I can browse the World Wide Web. 2 1 0

9. I can find specific information on the WWW. 2 1 0

10. I can create a home page. 2 1 0

11. I can upload/download files to/from the Inter-
net. 2 1 0

12. I can save information/pictures from the
Internet in a personal folder. 2 1 0

13. I can use searching machines like yahoo, ly-
cos … 2 1 0

14. I know the basic computer navigation skills:
opening folders, saving work, organizing
folders.

2 1 0

15. I understand the rules of electronic communi-
cations (netiquette, emoticons, …). 2 1 0

Please answer the following questions by circling the number that fits you:
2= strongly agree              1= neutral           0= strongly disagree
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16. Learning to use the Internet seems easy to me.
2 1 0

17. I like to search on the Internet. 2 1 0

18. I like to communicate with people by e-mail. 2 1 0

Please answer the following questions by circling the number that fits you:
2= all the time              1= a little           0= never

19.  Presently, I use the computer. 2 1 0

20. What are the main activities you do with a
computer?
• games 2 1 0
• writing reports 2 1 0
• research 2 1 0
• e-mail communication 2 1 0
• other (write in)

___________________________ 2 1 0

21. My prediction for how often I will use the
Internet in future is … 2 1 0

Please circle either yes or no for the following questions:

22. Do you have a computer at home? yes no

23. Do you have Internet-access at home? yes no

24. Are you allowed to use the Internet at home? yes no

25. Does your mother/father know how to use the Internet? yes no

26. I use the Internet for recreation at home. yes no

27. I use the Internet for research at home. yes no
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“Word Association Survey”

sex _____    age _____    date _____

When you see the top word which of the bottom two is most like it?

example
lion

1
tv

2
Internet

cat dog educational entertaining tv video game

3
information

4
Internet

5
book

pictures text educational entertaining tv Internet

6
book

7
Internet

8
video game

educational entertaining hard easy tv Internet

9
Internet

10
Internet

11
Internet

home school fast slow useful fun

12
information

13
Internet

14
book

Internet library confusing simple home school

15
Internet

16
Internet

17
tv

book tv www e-mail book Internet
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Ergebnisse des “Word Association Survey”

word is most like all m f or all m f f
1 tv educational 1 0 1 entertaining 19 8 11 both 1

2 Internet tv 11 4 7 video game 9 4 5 both 1

3 information pictures 0 0 0 text 21 8 13 both 1

4 Internet educational 11 4 7 entertaining 8 4 4 both 2

5 book tv 2 1 1 Internet 18 7 12 both 0

6 book educational 12 6 6 entertaining 7 2 5 both 1

7 Internet hard 2 0 2 easy 18 8 10 both 0

8 video game tv 13 7 6 Internet 7 1 6 both 1

9 Internet home 15 8 7 school 4 0 4 both 2

10 Internet fast 10 5 5 slow 10 3 7 both 1

11 Internet useful 13 6 7 fun 8 2 6 both 1

12 information Internet 9 4 5 library 12 4 8 both 0

13 Internet confusing 3 0 3 simple 18 8 10 both 0

14 book home 12 6 6 school 6 2 4 both 3

15 Internet book 12 5 7 tv 9 3 6 both 0

16 Internet www 15 5 10 e-mail 6 3 3 both 0

17 tv book 3 0 3 Internet 18 8 10 both 0
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Startseite der klasseneigenen Webseite

Abbildung 10: Die klasseneigene Webseite

Die Webpage ist mit einfachen, für Schüler leicht verständlichen Inhalten aufgebaut.
Das Regal beinhaltet die einzelnen Bereiche – dargestellt durch Symbole - die beim
Drüberfahren mit der Maus auch als Text erscheinen. Die Buchstaben führen zu In-
formationen zu den einzelnen Fächern, die Bastelutensilien stehen für den Bereich
Projekte; das Bild symbolisiert die Galerie, in der Schüler ihre Arbeiten präsentieren
können; der Heißluftballon leitet zu Informationen und Geschichten über geplante
und durchgeführte Ausflüge und Aktivitäten; unter der Uhr sind alle für das jeweili-
ge Schuljahr gültigen Pläne abrufbar; die Rakete weist auf eine eigen erstellte und
kommentierte Linkliste hin, die aus der Homepage hinaus in das WWW führt.
Alle Symbole sind untereinander als Leiste noch einmal angeordnet. Diese Leiste
befindet sich auf jeder einzelnen Seite. Die Symbole können einzeln angeklickt wer-
den und erleichtern so die Navigation und Orientierung innerhalb der Webseite.



Oberhalb der Symbolleiste befindet sich immer das Symbol der jeweiligen Seite (hier:
das Regal als Symbol für die Hauptseite), auf der man sich befindet. Dies ist bis in die
unterste (dritte) Ebene ausgeführt, so kann der Schüler jederzeit erkennen, wo er sich
befindet.
Die drei Bausteine in der horizontalen Leiste beinhalten eine Liste der für die Schüler
wichtigen Mailadressen (durch das Anklicken eines Namens startet das Mailpro-
gramm), eine interne Suchmaschine und eine Art Unterhaltungsforum, der Raum für
einen Austausch untereinander bietet.

Auf der Schultafel können gleich beim Öffnen der Seite aktuelle Informationen gele-
sen werden und beim Anklicken des Postkastens können Schüler an ihre Lehrerin
mailen.



217

Literaturliste

Adl-Amini, B. (1994): Medien und Methoden des Unterrichts. Donauwörth

Aebli, H. (198012): Die geistige Entwicklung als Funktion von Anlage, Reifung Um-
welt- und Erziehungsbedingungen. In: Deutscher Bildungsrat: Gutachten und Studien
der Bildungskommission. Band 4. Stuttgart

Albaugh, P. et al. (1997): Using a CD-ROM Encyclopedia: Interaction of teachers,
middle school students, library media specialists and the technology. In: Research in
Middle Level Education Quarterly, Vol. 20 Nr. 3, Seite 43-55

Apple, M. W. (1991): The new technology: Is it part of the solution or part of the
problem in education? In: Computers in the school, Vol. 8 Nr. 1-3, Seite 59-81

Arnone, M. P. & Small, R. V. (1999/a): Evaluating the Motivational Effectiveness of
Children’s Websites. In: Educational Technology, Vol. 39 Nr. 2, März/April 1999,
Seite 51-55

Arnone, M. P. & Small, R. V. (1999/b): WWW Motivation Mining: Finding Treas-
ures for Teaching Evaluation Skills, Grades 1-6. Worthington, OH

Arzberger, H. & Brehm, K.-H. (Hrsg.) (1994): Computergestützte Lernumgebungen.
Erlangen

Aufenanger, S. (1996): Die neuen Medien und die Pädagogik – Tendenzen in der
Medienpädagogik. In: Bildung und Erziehung 4/96, Seite 449-460

Aufenanger, S. (1997): Perspektiven von Multimedia & Interaktivität – Chancen und
Defizite in medienpädagogischer Hinsicht. In: Medien praktisch 97/1, Seite 4-7

Aufenanger, Stefan (1999): Lernen mit neuen Medien – Was bringt es wirklich? –
Forschungsergebnisse und Lernphilosophien. In: Medien praktisch 4/99, Seite 4-8

Baacke, D. (1997): Schulen im Strom gesellschaftlicher Kommunikation – Medien
und neue Schulfigurationen. In: Pädagogik 6/97, Seite 23-25

Baake, D. et al. (Hrsg.) (1999/a): Ins Netz gegangen – Internet und Multimedia in der
außerschulischen Pädagogik. Bielefeld

Baake, D. et al.: Medienkompetenz - Facetten und Grundlagen eines Begriffs. In:
Schell, et al. (Hrsg.) (1999): Medienkompetenz. München, S. 18-47



218

Bayer, R. (1999): Neue Technologien und Schule: Welche Kompetenzen verlangt die
Informationsgesellschaft? – Statement anlässlich der Podiumsdiskussion Forum Bil-
dung. In: Lehren und Lernen 4/99, Seite 14-23

Beattie, C.: The computer in schools: Visions, illusions, and mistakes. In: Milburn, G.
(Hrsg.) (1996): “Ring Some Alarm Bells in Ontario”: Reactions to the Report of the
Royal Commission on Learning. London, Seite 95-107

Beck, H. (19952): Schlüsselqualifikationen. Bildung im Wandel. Darmstadt

Becker, G. (2000): Die „neuen“ Medien im Unterricht – Pädagogische Anmerkungen
zu ihrer Verwendung. In: Computer und Unterricht 37/00, Seite 11-12

Becker, H. J. (1998): Internet Use by Teachers: Conditions of Professional Use and
Teacher-Directed Student Use. In: Teaching. Learning, and Computing 1998 Na-
tional Survey, Report #1

Becker, H. J. & Lovittis B. E. (2000): A Project-Based Assessment Model for Judg-
ing the Effects of Technology Use in Comparison Group Studies [Online]. Abgerufen
unter: http://www.sri.com/policy/designkt/becker2.pdf

Behle, G. (2000): Zukunft: Bildung! Bonn

Benson, D. (1997): Technology training: Meeting teacher’s changing needs. In: Prin-
cipal, Vol. 76 Nr. 3, Seite 17-19

Berg, G. et al. (1997): Schulkonzept zur Einführung in das „Lesen und Schreiben“
von Hypermedia. In: Computer und Unterricht 28/97, Seite 36-38

Berger, R. (1998): Vernetzung durch Netze. In: Journal für Schulentwicklung 1/98,
Seite 34-41

Berghaus, M. (Hrsg.) (1999): Interaktive Medien - interdisziplinär vernetzt. Opla-
den/Wiesbaden

Bertelsmann Stiftung - Heinz Nixdorf Stiftung (Hrsg.) (1996): Neue Medien in den
Schulen. Projekte - Konzepte - Kompetenzen. Gütersloh

Betz, M. (2000): Curriculum, Instruction, and the Internet. In: Educational Technol-
ogy & Society, Vol. 3 Nr. 2, 2000



219

Bieber, G. (1997): Modernisierung im Zeitraffer – Wie in der Fortbildung Zugänge
zu neuen Medien eröffnet werden können. In: Pädagogik 3/97, Seite 28-30

Bilal, D. (1998): Children’s Search Processes in using the World Wide Web Search
engines: An Explorative Study. In: Proceeding of the Sixty-First ASIS Annual
Meeting, 35, 24.-29. Oktober 1998, Pittsburgh, PA, Seite 45-53

Bilal, D. (1999): Web Search Engines for Children: A Comparative Study and Per-
formance Evaluation of Yahooligans! Ask Jeeves for Kids, and Super Snooper. In:
Proceedings of the Sixty-Second ASIS Annual Meeting, 3.-4. November 1999 in
Washington, DC, Seite 70-82

Bilal, D. (2000): Children’s Use of the Yahooligans! Web search engine: 1. Cogni-
tive, Physical and Affective behaviors on Fact-Based Search Tasks. In: Journal of the
American Society for Information Science and Technology, Vol. 51 Nr. 7, Seite 646-
665

Bilal, D. (2001): Children’s Use of the Yahooligans! Web Search Engine: 2. Cogni-
tive and physical behaviors on Research tasks. In: Journal of the American Society
for Information Science and Technology, Vol. 51 Nr. 2, Seite 118-136

Bilal, D. & Watson, J. S. (1998): Children’s paperless projects: Inspiring via the
Web. In: Proceedings of the Sixty-Fourth IFLA General Conference, 16.-21. August
1998, 3. Buch. Amsterdam, Seite 101-107

Boehnlein, M.: Montessori Research: A Summary in: AMI (Hrsg.) (1989): Interna-
tional Study conference Proceeding. Washington, DC

Böhm, W. & Oelkers J. (Hrsg.) (1995): Reformpädagogik kontrovers. Würzburg

Böhm, W. (1969): Maria Montessori. Bad Heilbrunn

Böhm, W. (Hrsg.) (1985): Maria Montessori, Texte und Gegenwartsdiskussion. Re-
gensburg

Böhm, W. (Hrsg.) (1994²): Schnee vom vergangenen Jahrhundert - Neue Aspekte der
Reformpädagogik. Würzburg

Böhmer, P. & Grotheer, H. (2000): Konzepte für die Medienerziehung in der gymna-
sialen Oberstufe. In: Computer und Unterricht 37/00, Seite 32-35

Bönsch, M. (2000): Schule für das 21.Jahrhundert. In: Zeitschrift für internationale
Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 1/00, Seite 8-11



220

Börjes, C. (1981): Die Rezeption der Pädagogik Maria Montessoris in den USA nach
1945. Frankfurt

Borgman, C. L. et al. (1995): Children’s Search Behavior on Browsing and Keyword
Online Catalogs: The Science Library Catalog Project. In: Journal of the American
Society for Information Science, Vol. 46, Seite 663-684

Borrmann, A. (1997): Internet im Deutschunterricht – Ein Projekt der Herder-Schule
in Rendsburg. In: Medien praktisch 2/97, Seite 12-17

Brassard, W. à (1998): Zukunft Lernen. Hohengehren

Braun, K.-H. & Krüger, H.-H. (Hrsg.) (1997): Pädagogische Zukunftsentwürfe.
Opladen

Brinkmann, G. (Hrsg.) (2000): Gegenwart verändern – Zukunft gestalten. Quali-
tätsentwicklung in Schule und Hochschule. Pfaffenweiler

Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1999): In Search of Understanding. The Case for
Constructivist Classrooms. Alexandria, VA

Brown, A. L. (1994): The advancement of learning. In: Educational Researcher, Vol.
23, Seite 4-12

Brown, J. S. (1985): Process versus Product: A Perspective on Tools for Communal
and Informal Electronic Learning. In: Journal of Educational Computing Research,
Vol.2 Nr.1, Seite 179-201

Brown, J. S. et al. (1989): Situated cognition and the culture of learning. In: Educa-
tional Researcher, Vol. 18 Nr. 1, Seite 32-42

Bunk, G. P. & Zedler, R. (1986): Neue Methoden und Konzepte beruflicher Bildung,
Beiträge zur Gesellschafts- und Bildungspolitik. Köln

Busch, U. (1998): Gestaltung computergestützter Lernprogramme unter Berücksich-
tigung der pädagogischen Konzeption Maria Montessoris. Frankfurt

Busch, W. (1998): Internet für Lehrer. Frankfurt

Buttlar, A. (1992): Grundzüge des Schulsystems der USA. Darmstadt

Carper, L. J. (1996): Effectively Using Technology to Develop Independent Research
Topics by Middle School Language Arts Students, ERIC Reports. Springfield, VA



221

Cattagni, A. et al. (2001): Internet Access in U.S. Public Schools and Classrooms:
1994 – 2000. In: National Center for Education Statistics (NCES) 2001-071. Wash-
ington, DC

Chattin McNichols, J. (1996): Technology in the Montessori Classroom: The Most
Frequent Questions. In: Montessori Life, Vol. 8 Nr. 1, Winter 1996, Seite 37-41

Chattin-McNichols, J. (1998): The Montessori Controversy. New York, NY

Cole, M.: Conclusion. In: Resnick, S. M. et al. (Hrsg.) (1991): Perspectives on so-
cially shared cognition. Washington, DC, Seite 398-417

Craig, D.V. (1997). When the learner is in charge: Technological literacy patterns in
student generated inquiry projects for fifth graders. Dissertation Abstracts Internatio-
nal, D-1341

Czischke, J. (1997): Erstellung eines Hypermediums als Reflexion eines komplexen
Inhaltes – Gelerntes anwenden und Inhalte vertiefen. In: Computer und Unterricht
28/97, Seite 32-35

Davidson, N. & Worsham, T. (1992): Enhancing Thinking Through Cooperative
Learning. New York, NY

Debatin, B. (1999): Gibt es eine Medienethik für das Internet? In: Medien praktisch
1/99, Seite 61-62

Debray, C. (2000): Lektüre und Internet – wie passt das zusammen? In: Computer
und Unterricht 39/00, S. 53-55

Deckers, J. (1997): Nutzung des Internets in der Schule. Gütersloh

Dede, C. (1997): Rethinking how to invest in technology. In: Educational Leadership,
Vol. 55 Nr. 3, Seite 12-16

Dede, C. (Hrsg.) (1998). Learning with Technology. Alexandria, VA

Denzin, N. K. (1978): The Research Act. Chicago, IL

Dichanz, H. (1999): Vernetzte Lehr- und Lernwelten – Aufgaben und Perspektiven.
In: Medien praktisch 4/99, Seite 20-21

Dichanz, H. (Hrsg.) (1997): Medienerziehung im Jahre 2010. Gütersloh



222

Diener, U. et al. (1998): Neue Medien im Unterricht - Vorbild USA? Gütersloh

Dodge, B. J. (1995): Some thoughts about WebQuests [Online]. Abgerufen unter:
http://edWeb.sdsu/courses/edtec596/about_Webquests.html.

Dodge, B. J. (2000): Thinking visually with WebQuests. Präsentiert an der National
Education Conference, Atlanta, GA [Online]. Abgerufen unter:
http://edWeb.sdsu.edu/Webquest/tv/.

Doelker, C. (1998): Internet oder das allmähliche Verschwinden der Schule. In: Jour-
nal für Schulentwicklung 1/98, Seite 20-22

Dohmen, G. (2000): Der notwendige gesellschaftliche Ruck zum lebenslangen Leben
für alle. In: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspäd-
agogik 1/00, Seite 2-7

Donath, R. (1996): Multimedia macht’s möglich – Selbstgesteuertes Lernen mit CD-
ROMs und dem World Wide Web. In: Computer und Unterricht 22/96, Seite 35-39

Döring, N. (1996): Lernen und Lehren im Netz. Vortrag auf dem Symposium Internet
zwischen Kunst und Kommerz (Universität Siegen, 19. Juni 1996) [Online]. Abgeru-
fen unter: http://paedpsych.jk.uni-
linz.ac.at...TLEHRE/NETLEHRERLITORD/Doering.html

Döring, N.: Das WWW im Unterricht. In: Janetzko, D. et al. (Hrsg.) (1997): CAW-
97. Beiträge zum Workshop, „Cognition & Web“, IIG-Bericht 1/97. Freiburg [On-
line]. Abgerufen unter http://www.nicoladoering.net/publications/cawdoe.htm

Döring, N. (1998): Sozialpsychologie des Internets. Göttingen

Druin, A.: Children as our technology design partners. In: Druin, A. et al. (Hrsg.)
(1999): The design of children’s technology. San Francisco, CA, Seite 57-72

Ebmeier, U.(1997): Schule und Unterricht im Zeichen der Neuen Medien. Stuttgart

Ecarius, J.: Qualitative Methoden in der historischen Sozialisationforschung. In:
Friebertshäuser, B. & Prengel, A. (Hrsg.) (1997): Handbuch Qualtitative For-
schungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/München, Seite 309-322

Eckert, A. & Hofer, M.. Wissenserwerb durch "interaktive" neue Medien. In:
Berghaus, M. (Hrsg.) (1999), Interaktive Medien - Interdisziplinär vernetzt. Opla-
den/Wiesbaden, Seite 105-128.



223

Eibl, T. (1999): Computerdidaktik. In: L.A. Multimedia 4/99, Seite 30-34

Eichelberger, H. (Hrsg.) (1997): Lebendige Reformpädagogik. Innsbruck

Eiko, J. (19984): Die „neue“ Reformpädagogik und die Bewegung Offener Unter-
richt. Sankt Augustin

Eisenberg, M. B. & Berkowitz, R. (1990): Information Problem-Solving: The Big Six
Skills Approach to Library and Information Skills Instruction. Norwood, NJ

Emminger, E. F. (1998): Kraft der Vision. In: Journal für Schulentwicklung 1/98,
Seite 74-80

Engel, G. & Klein, M. (Hrsg.) (1999): Eine neue Lernwelt: das Netz als Medium zur
Unterstützung des Lernens. Gütersloh

Engelen, U. (1998): Medienschule als Herausforderung für das Schulmanagement.
In: Journal für Schulentwicklung 1/98, Seite 27-33

Engler, S.: Zur Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden. In: Frie-
bertshäuser, B. & Prengel, A. (Hrsg.) (1997): Handbuch Qualtitative Forschungsme-
thoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/München, Seite 118-130

Erickson, F.: Qualitative methods. In: Linn, R. L. & Erickson, F. (Hrsg.) (19902): Re-
search in teaching and learning. New York, NY, Seite 75-194

Eschbach, P. (1997): NRW-Schulen ans Netz – Verständigung weltweit. In: Medien
praktisch 2/97, Seite 9-11

Esser, B. & Wilde, C. (1989): Montessori-Schulen. Hamburg

Ewing, J. et al. (1999): Learning using the World Wide Web: a collaborative learning
event. In: Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, Vol. 8 Nr.1, Seite 3-
22

Ewing, J. (2000): Enhancing of Online and Offline Student Learning. In: Education
Media International [Online]. Abgerufen unter: http://www.tandf.co.uk/journals

Famulla, G.-E. et al. (1992): Persönlichkeit und Computer. Opladen

Fasching, T. (1997): Internet und Pädagogik. München



224

Faßler, M. (1997a): Sphinx „Netz“ – Die Wirklichkeit computerbasierter Netzwerke
(Teil 1). In: Medien praktisch 2/97, Seite 4-8

Faßler, M. (1997b): Sphinx „Netz“ – Die Wirklichkeit computerbasierter Netzwerke
(Teil 2). In: Medien praktisch 3/97, Seite 16-20

Fidel, R. et al. (1999): A Visit to the Information Mall: Web Searching Behavior of
high school students. In: Journal of the American Society for Information Science,
Vol. 50 Nr. 1, Seite 24-37

Fischbach, M. (1997): ZUM Internet – Vom Informationsmeer zum Mehr an Infor-
mation: Die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet. In: Medien praktisch 2/97,
Seite 18-22

Fischbach, M. (1998): Schulwerkstatt im Netz. In: Journal für Schulentwicklung
1/98, Seite 69-73

Fischer, P. M. et al. (Hrsg.) (1989): Interaktives Lernen mit neuen Medien – Mög-
lichkeiten und Grenzen. Tübingen

Fischer, R. et al. (Hrsg.) (1999): Die "Kosmische Erziehung" Maria Montessoris.
Münster

Fiz, S. (1997): Navigation & Interaktivität – Multimedia in der Schule. Erfahrungen
beim Modellversuch SEMIS. In: Medien praktisch 1/97, Seite 22-26

Flick et al. (2000) (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Hamburg

Flick, U. (20005): Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psy-
chologie und Sozialwissenschaften. Hamburg

Flitner, A. (19992): Reform der Erziehung. München

Flitner, W. & Kudritzki, G. (19955): Die deutsche Reformpädagogik. Stuttgart

Forman, G. & Pufall, P. B. (Hrsg.) (1988): Constructivism in the computer age.
Hillsdale, NJ

Frazier, P. & Reed, P. (1999): Improving School Curriculum through Technology.
Paper präsentiert am 28. Mid-South Educational Research Association Annual
Meeting in Point Clear, AL, 17-19.11.1999



225

Friedlander, F. (1999): Online-Medien als neues Instrument der Öffentlichkeitsarbeit.
Hamburg

Fromme, J: Pädagogische Implikationen der Mediennutzung von Kindern. In:
Schweer, M. K. W. (Hrsg.) (2001): Aktuelle Aspekte medienpädagogischer For-
schung. Wiesbaden, Seite 23-48

Frommen, E. E. (1994): Constructivism, Technology, and the Future of Classroom
Learning [Online]. Abgerufen unter:
http://www.ilt.columbia.edu/ilt/papers/construct.html

Gailing, B. et al. (1996): Offener Unterricht – Computer ins Klassenzimmer. In:
Computer und Unterricht 22/96, Seite 51-53

Gamber, P. (1996): Ideen finden, Probleme lösen. Weinheim, Basel

Garner, R. & Gillingham, M. G. (1996): Internet Communication in six classrooms.
New Jersey, NJ

Gebhardt-Seele, P.: Educational Technology: Montessori and the Future Summary in:
AMI (Hrsg.) (1989): International Study conference Proceeding. Washington, DC

Gebhardt-Seele, P.: Computers and Children. In: AMI (Hrsg.) (1994): Parenting for a
New World. Rochester, NY

Gergely, E. & Goldmann, H. (Hrsg.) (1988): Mensch – Computer – Erziehung. Wien/
Köln/Graz

Giesecke, H. (1974): Anleitung zum pädagogischen Studium. München

Girmes, R. (Hrsg.) (1999): Lehrdesign und Neue Medien: Analyse und Konstruktion.
Münster

Gitter, L. (1970): Legacy to Children. Johnston, PA

Glotz, P.: Medienkompetenz – Facetten und Grundlagen des Begriffs. In: Schell, F. et
al. (Hrsg.) (1999): Medienkompetenz – Grundlagen und pädagogisches Handeln.
München, Seite 20-25

Gogolin, I. & Lenzen, D. (Hrsg.) (1999): Medien-Generation. Opladen

Granzer, D. & Weber, A. (1998): Internet in der Freiarbeit – Selbständiges Lernen im
offenen Unterricht der Primarstufe. In Computer und Unterricht 31/98, Seite 31-34



226

Greene, B. et al. (2000): Teachers‘Tools for the 21st Century: A Report on Teach-
ers‘Use of Technology. In: National Center for Educational Statistics (NCES) 2000-
102. Washington, DC

Green, N. (1998): Wie lernende Lehrer neue Medien nutzen. In: Journal für Schu-
lentwicklung 1/98, Seite 55-62

Greeno, J. G. (1997): On claims that answer the wrong questions. Educational resear-
cher, Vol. 26 Nr. 1, Seite 5-17

Grell, F. (1996): Der Rousseau der Reformpädagogen. Würzburg

Günnigmann, M. (1979): Montessori-Pädagogik in Deutschland. Freiburg

Gudjons, H. (1993): Pädagogisches Grundwissen Überblick - Kompendium - Stu-
dienbuch. Bad Heilbrunn

Gudjons, H. (2001): Handlungsorientiert lehren und lernen: Schüleraktivierung -
Selbsttätigkeit – Projektarbeit. Bad Heilbrunn/Obb.

Halefeld, E.: Deutsche Schulen auf dem Weg ins Informationszeitalter. In: Schächter,
M. (Hrsg.) (2001): Reiche Kindheit aus zweiter Hand? Medienkinder zwischen Fern-
sehen und Internet [Online]. Abgerufen unter:
http://www.kreidestriche.de/onmerz/pdf-docs/halefeldt_schulen.pdf

Handler, M. (1992): Preparing new teachers to use technology: Perceptions and sug-
gestions for teacher educators. In: Computers in Education, Vol. 20 Nr. 2, Seite 147-
156

Harth-Peter, W. (Hrsg.) (1996): „Kinder sind anders.“ – Maria Montessoris Bild vom
Kinde auf dem Prüfstand. Würzburg

Hedges, L. V. & Konstantopoulos, S. (2000): Designing Studies to Measure the Im-
plementation and Impact of Technology in American Schools. Paper präsentiert an
der Konferenz zum Thema „Effectiveness of Educational Technology: Research for
the Next Decade“ in Menlo Park, CA am 26.Februar 2000 [Online]. Abgerufen unter:
http://www.sri.com/policy/design.kt/hedges2.pdf

Hedtke, R. (Hrsg.) (1997): Vom Buch zum Internet und zurück. Darmstadt

Hentig, H. von (2001): „Lieber ein Zoo für jede Schule“. In: Geo Wissen Internet @
Computer @ Gesellschaft, Nr. 27. Abgerufen unter: http://www.geo.de



227

Hertz-Lazarowitz, R. & Miller, N. (Hrsg.) (1992): Interaction in coperative groups:
The anatomy of group learning. New York, NY

Herzig, B.: Lernförderliche Potenziale von Multimedia: Medienbezogene, lerntheo-
retische und didaktische Aspekte. In: Schweer, M. K. W. (Hrsg.) (2001): Aktuelle
Aspekte medienpädagogischer Forschung. Wiesbaden, Seite 149-206

Hildebrand, J. (1996²): Internet-Ratgeber für Lehrer. Köln

Hill, B. K. (1999): Weaving Information: Students’ Use of the Internet to Find In-
formation. Unveröffentlichte Dissertation an der Universität Washington, DC

Hirsh, S. G. (1996): The effect of domain knowledge on elementary school children’s
search behavior on an information retrieval system: The Science Library Catalog.
Unveröffentlichte Dissertation am Department of Library and Information Studies,
University of California, Los Angeles, CA

Hirsh, S. G. (1999): Children’s Relevance Criteria and Information Seeking on Elec-
tronic Resources. In: Journal of the American Society for Information Science, Vol.
50 Nr. 14, Seite 1265-1283

Holtstiege, H. (1999): Das Menschenbild bei Maria Montessori. Freiburg

Holtstiege, H. (1991): Erzieher in der Montessori-Pädagogik. Freiburg

Holtstiege, H. (199411): Modell Montessori. Freiburg

Honig, M.-S. et al. (Hrsg.) (1996): Kinder und Kindheit. Weinheim

Hug, T. (Hrsg.) (1998): Technologiekritik und Medienpädagogik. Hohengehren

Hurrelmann, K.: Jugend. In: Flick et al. (Hrsg.) (1991): Handbuch qualitativer Sozial-
forschung. München, Seite 358-362,

Ipfling, H.-J. (Hrsg.) (1992): Unterrichtsmethoden der Reformpädagogik. Bad
Heilbrunn/Obb.

Jecht, H. & Sausel, S. (1998): Unterrichtsprojekte mit dem Internet. Darmstadt

Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1989): Cooperation and Competition: Theory and
research. Minneapolis, MN



228

Juchem-Fiedler, A. et. al (1997): Die Neuen Medien als Unterrichtsgegenstand.
Gruppenarbeit der AG2 [Online]. Abgerufen unter: http://www.feruni-
hagen.de/ESGW/ERZBIL/TDS/agvir/ag2.htm

Jung, J. (1995): Wirklichkeit wird immer erfunden. Phantasie, Pluralismus und Tole-
ranz – die Modephilosophie des Konstruktivismus. In: Süddeutsche Zeitung Nr.
104 vom 6./7.05.1995: Feuilleton-Beilage, Seite II

Kafai, Y. B. & Bates, M. J. (1997): Internet Web searching in the elementary class-
room: Building a foundation for information literacy. In: School Library Media
Quarterly, Vol. 25, Seite 103-111

Kafai, Y. B. & Resnick, M. (1996): Construction in practice – Designing, thinking
and learning in a digital world. Mahway, NJ

Kafai, Y. B. & Sutton, S. (1999): Elementary students' home computer and Internet
use: Current trends and issues. In: Journal of Educational Computing Research, Vol.
21 Nr. 3, Seite 345-362

Kay, A. (2000): How e-learning will transform education. In: education week,
13.09.2000 [Online]. Abgerufen unter:
http://www.edweek.org/ew/ewstory.cfm?slug=02stokes.h20

Kerr, S. T. (1996): Technology and the Future of Schooling. Ninety-fifth Yearbook
of the National Society for the Study of Education, Part II. Chicago, IL

Kerres, M.: Technische Aspekte multimedialer LehrLernmedien. In: Issing, L. J. &
Klimsa, P. (Hrsg.) (1995): Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim, Seite
25-45

Klafki, W. (19944): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim

Kleinschroth, R. (1996): Neues Lernen mit dem Computer. Hamburg

Kliem, H. et al. (1998): Zielverwirklichung bei Internetprojekten im Unterricht [On-
line]. Abgerufen unter: www.lernort-internet.de/virtuelle_arbeitsgruppe.html

Koschmann, T. D. (1994): Toward a theory of computer support for collaborative
learning. In: The Journal of the Learning Sciences, Vol. 3 Nr. 3, Seite 219-225

Krainer, K. (1998): Innovation aktuell sichtbar machen – das Internet als Stütze von
Schulentwicklung. In: Journal für Schulentwicklung 1/98, Seite 69-73



229

Kramer, R. (19994): Maria Montessori - Leben und Werk einer großen Frau. Mün-
chen

Krenzer, R. Ph. (1984): Erziehungsdenken in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Frankfurt

Kromrey, Helmut (1994): Strategien des Informationsmanagements in der Sozialfor-
schung. Ein Vergleich quantitativer und qualitativer Ansätze. In: Angewandte Sozial-
forschung, Jg. 18, Heft 3, Seite 163-184

Kubicek, H.: Was ist Medienkompetenz? In: Schell, F. et al. (Hrsg.) (1999): Medien-
kompetenz – Grundlagen und pädagogisches Handeln. München, Seite 21-22

Kübler, H.-D. (1997): Surfing, chatting, mailing ... – Wie viel und was für eine Päd-
agogik braucht Internet? Teil 1. In: Medien praktisch 3/97, Seite 4-9

Kuhlthau, C. (1985): Teaching the Library Research Process. West Nyack, NY

Kuhn, M. (2000): Medienerziehung als Element des Schulprogramms. In: Computer
und Unterricht 37/00, Seite 24-25

Lachmann, M. & Beck, H. (1998): Internet als Motor für neue Didaktik. In: Journal
für Schulentwicklung 1/98, Seite 42-48

Laferrière, T. (1999): Benefits for Using Information and Communication Technolo-
gies (ICT) for Teaching and Learning in K-12/13 Classrooms [Online]. Abgerufen
unter: http://www.schoolnet.ca/snab/e/discussion_papers/pedagogical_benefits.pdf

Lamnek, S. (1988): Qualitative Sozialforschung. Bd. 1, München, Weinheim

Langen, C. (Hrsg.) (1999): Schulinnovation durch neue Medien. Gütersloh

Large, A. & Beheshti, J. (2000): The Web as a Classroom Resource: Reactions from
the Users. In: Journal of the American Society for Information Science, Vol. 51 Nr.
12, Seite 1069-1080

Large, A. et al. (2002): Design Criteria for Children’s Web Portals: The Users Speak
Out. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology,
Vol. 53 Nr. 2, Seite 79-94

Laur-Ernst, U.: Schlüsselqualifikationen – innovative Ansätze in den neugeordneten
Berufen und ihre Konsequenzen für Lernen. In: Reetz, L. & Reitmann, T. (Hrsg.)
(1990): Schlüsselqualifikationen. Dokumentation des Symposiums in Hamburg
„Schlüsselqualifikationen – Fachwissen in der Krise?“. Hamburg, Seite 36-55



230

Lautenschläger, H. & Meyer, H.-P. (1998): Was die Schule heute versäumt: Medien-
kompetenz [Online]. Abgerufen unter: www.lernort-internet.de/medien-
kompetenz_04.05.1998.html

Lautenschläger, H. (1998/a): Verwirrung um Bildungsziele in Deutschland – „Schu-
len ans Netz“: Rückständiges Fortschrittsprogramm? [Online]. Abgerufen unter:
www.lernort-internet.de/verwirrung_um_bildungsziele.html

Lautenschläger, H. (1998/b): Welche Internet-Technik verwende ich für meinen Un-
terricht? – Profitieren aus fremden Erfahrungen im „Lernort Internet“ [Online]. Ab-
gerufen unter: www.lernort-internet.de/internet-techniken_26.04.1998.html

Lazonder, A. W. et al. (2000): Differences Between Novices and Experienced Users
in Searching Information on the World Wide Web. In: Journal of the American Soci-
ety for Information Science, Vol. 51 Nr. 6, Seite 576-581

Leamnson, R. N. (2001): Does Technology Present a New Way of Learning? In:
Educational Technology & Society [Online], Vol. 4 Nr. 1. Abgerufen unter:
http://ifets.ieee.org/periodical/vol_1_2001/leamnson.html

Lehner, H. & Nikolaus, U. (1999): Multimediales Lernen. Wiesbaden

Lehrer, R. et al. (1998): Learning by designing hypermedia documents. In: Computer
in the Schools, Vol. 10 Nr. 1-2, Seite 227-254

Lemay, L. (1995): Web Publishing mit HTML. Haar

Lenhart, V. & Hörner, H. (Hrsg.) (1996): Aspekte Internationaler Erziehungswissen-
schaft. Weinheim

Levin, D. et al.: Computer and Internet Access in Privat Schools and Classrooms:
1995 and 1998. In: National Center for Education Statistics (NCES) 2000-044.
Washington, DC

Lewis, L. et al. (1999): Teacher Quality: A report on the preparation and qualifica-
tions of public school teachers in: NCES (National Center for Education Statistic)
1999-080. Washington, DC

Liebetrau, P. (1998): Dataservice: Lernen in Netzen – Internetaktivitäten in einem
Wahlpflichtkurs tragen zur Öffnung von Schule bei. In: Computer und Unterricht
32/98, Seite 34-36



231

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985): Naturalistic Inquiry. London

Lindau-Bank, D. (1998): Wie man die Einführung neuer Medien als Prozess gestalten
kann. In: Journal für Schulentwicklung 1/98, Seite 15-26

Loeffler, M. H.: Montessori and Constructivism. In: Loeffler, M. H. (Hrsg.) (1992):
Montessori in Contemporary American Culture. Portsmouth, NH, Seite 101-116

Lohmann, I. & Gogolin, I. (Hrsg.) (2000): Die Kultivierung der Medien. Opladen

Lück, W. van (1996): Verändertes Lernen: eigenaktiv, konstruktiv und kommunika-
tiv. In: Computer und Unterricht 23/96, Seite 5-9

Lück, W. van (1997a): „Schulen ans Netz“ – Warum eigentlich? In: Computer und
Unterricht 25/97, Seite 14-18

Lück, W. van (1997b): Erweiterte Kulturtechniken für ein Leben in der Informations-
gesellschaft – Lesen und Schreiben von Hypermedia im Unterricht. In: Computer und
Unterricht 28/97, Seite 5-9

Ludwig, H. (Hrsg.) (1999): Montessori-Pädagogik in der Diskussion. Freiburg

Machill, M & v. Peter, F. (Hrsg.) (2001): Internet-Verantwortung an Schulen: Ein
Leitfaden [Online]. Abgerufen unter: http://www.internet-verantwortung.de

Mandl, H. et al.: Situiertes Lernen in multimedialen Lernumgebungen. In: Issing, L.
J. & Klimsa, P. (Hrsg.) (1995): Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim,
Seite 167-178

Mandl, H. & Reinmann-Rothmeier, G. (1995): Unterrichten und Lernumgebungen
gestalten. Forschungsbericht Nr.60. München: Ludwig-Maximilians-Universität,
Lehrstuhl für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie

Mangan, J. M.: The politics of educational computing in Ontario. In: Erwin, L. &
MacLennan, D. (Hrsg.) (1994): Sociology of Education in Canada: Critical Perspec-
tive on Theory, Research & Practice, Seite 263-277

Mansel, J.: Selbstsozialisation, Kinderkultur und Mediennutzung. In: Fromme, J. et
al. (Hrsg.) (1999): Selbstsozialisation, Kinderkultur und Mediennutzung. Opladen,
Seite 9-22



232

Marchionini, G. (1989): Information seeking strategies of novices using a full-text
electronic encyclopedia. In: Journal for the American Society for Information Sci-
ence, Vol. 40, Seite 54-66

Marchionini, G. (1995): Information seeking in electronic environments. Cambridge,
UK

Marjanovic, T. F. (1999): Die Zukunft des Lernens – Von den theoretischen Schlag-
worten zur schulischen Realität. In: L.A. Multimedia 4/99, Seite 10-11

Marquet, P. et al. (Hrsg.) (1999): Internet-based teaching and learning (IN-TELE) 98.
Frankfurt

Martin, S. (1998): Internet Use in the Classroom: The Impact of Gender. In: Social
Science Computer Review, Vol. 16 Nr. 4, Seite 411-418

Mathea, B. (Hrsg.) (1996): Fächerübergreifendes Lernen mit dem Internet - Ab-
schlussbericht. Mainz

Mayring, P. (19994): Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung
zu qualitativem Denken. Weinheim.

Mayring, P.: Qualitative Inhaltsanalyse. In: Flick, U. et al. (Hrsg.) (2000): Qualitative
Forschung. Ein Handbuch. Hamburg, Seite 468-475

McKenzie, J. (2000): Making a difference in Student Performance. In: American
School Board Journal, März 2000, Vol. 187 Nr. 3, Seite 20-23

McKenzie, J. (1998): Grazing the Net: Raising a Generation of Free Range Students.
In: Phi Delta Kappa, September 1998, Vol. 80 Nr. 1, Seite 26-31

Meltzer, J. & Sherman, T.M. (1997): Ten commandments for successful technology
implementation and staff development. In: NASSP Bulletin, Vol. 81 Nr. 585, Seite
23-32

Mercer, N.: Culture, context and the construction of knowledge in the classroom. In
Light, P. & Butterworth, G. (Hrsg.) (1992): Context and cognition: Ways of learning
and knowing. Hillsdale, NJ

Merriam, S. B. (1988): Case study research in education: a qualitative approach. San
Francisco, CA



233

Mertens, D. (1974): Schlüsselqualifikation. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung, 7. Jahrgang, Heft 1, Seite 36-43

Meschenmoser, H. (1999): Lernen mit Medien. Hohengehren

Meyer, H. P. (1999): Neue Medien in der Grundschule – Gedanken zur Entwicklung
eines Schulprogramms [Online]. Abgerufen unter: www.lernort-
internet.de/schulprogramm.html

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (19942): Qualitative Data Analysis: A sourcebook
of new methods. Newbury, MA

Missmahl-Maurer, S. (1994): Maria Montessori - Neuere Untersuchungen zur Aktua-
lität und Modernität ihres pädagogischen Denkens. Frankfurt

Mitzlaff, H. & Speck-Hamdan, A. (Hrsg.) (1998): Grundschule und neue Medien.
Frankfurt

Moallem, M. (2001): Applying Constructivist and Objectivist Theories in the Design
of a Web-based Course: Implication for Practice. In: Educational Technology & So-
ciety, Vol. 3 Nr. 4 [Online]. Abgerufen unter:
http:/ifets.ieee.org/periodical/vol_3_2001/moallem.html

Moetsch, B. (1997): Informationelle Bildung in der Schule unter besonderer Berück-
sichtigung des Internet. Diplomarbeit an der Universität Konstanz

Moll, M. (1998): No more teachers, no more schools: Information technology and the
“deschooled” society. In: Technology in Society 1998, Vol. 20, Seite 357-369

Montessori, M. (1913): Selbsttätige Erziehung im frühen Kindesalter. Deutsche
Übertragung von Otto Knapp. Stuttgart

Montessori, M. (1966/a): Über die Bildung des Menschen. Freiburg

Montessori, M. (1966/b): Von der Kindheit zur Jugend. Freiburg

Montessori, M. (197213): Das kreative Kind. Freiburg

Montessori, M. (1979): Spannungsfeld Kind – Gesellschaft – Welt. Freiburg

Montessori, M. (19966/a): Schule des Kindes. Freiburg

Montessori, M. (19968/b): Grundlagen meiner Pädagogik. Wiesbaden



234

Montessori, M. (1998/a): Erziehung für eine neue Welt. Freiburg

Montessori, M. (1998/b): Wie Kinder zu Konzentration und Stille finden. Freiburg

Montessori, M. (199813): Kinder sind anders. München

Montessori, M. (1999): Kinder richtig motivieren. Freiburg

Montessori, M. (1999): Wie Lernen Freude macht. Freiburg

Montessori, M. (200115): Die Entdeckung des Kindes. Freiburg

Montessori, R.: The Timeless Human Spirit in: AMI (Hrsg.) (1989): International
Study conference Proceeding. Washington, DC

Montminy, P. (1999): Best Practice Guidelines for Computer Technology in the
Montessori Early Childhood Classroom. In: Montessori life, Vol. 11 Nr. 4, Fall 1999,
Seite 31-31

Moore, P. (1995): Information problem solving: A wider view of library skills. In:
Contemporary Educational Psychology, Vol. 20, Seite 1-31

Morawietz, H. (1997): Wer oder was hilft bei den ersten Schritten – Materialien und
Kontakte zum Einstieg ins Internet. In: Pädagogik 3/97, Seite 32-36

Morawietz, H. (1999): Suchen im Netz. In: L.A. Multimedia 3/99, Seite 28-32

Moser, H. (1997): Neue mediale, „virtuelle“ Realitäten – Ein pädagogisches Mani-
fest. In: Medien praktisch 3/97, Seite 10-15

Moser, H. (2000): Abenteuer Internet. Lernen mit WebQuests. Donauwörth

Müller, J. (1998): Medien?! – Toll. Medien?! – Nein danke!! In: Computer und Un-
terricht 32/98, Seite 15

Negroponte, G. (1995): Being digital. New York

Neubert, A. B.: Is there an American Montessori Model? In: Loeffler, M. H. (Hrsg.)
(1992): Montessori in Contemporary American Culture. Portsmouth, NH, Seite 49-68

Newman, D. et al. (1989): The construction zone: Working for cognitive chance in
school. New York, NY



235

Noble, D. D. (1994): The regime of technology in education. In: Our schools/Our
selves, Vol. 5 Nr. 3(’33) 2/94, Seite 49-72

Oelkers, J. (19963): Reformpädagogik. Weinheim; München

Oelkers, J. & Osterwalder, F. (Hrsg.) (1999): Die neue Erziehung. Bern, Berlin, Bru-
xelles, Frankfurt, New York, Wien

Office of Technology Assessment (1995): Teachers and technology: Making the con-
nection. OTA-HER-616, U.S. Government Printing Office. Washington, DC

Oliver, B. E. et al. (1998): Enhancing elementary curriculum through Internet. In:
Mid-western educational researcher, Vol. 11 Nr. 4, 1998

Oliver, H. (1994): Book review: Education and informatics worldwide: The state of
the art and beyond. In: Journal of Research on Computing in Education, Vol. 26 Nr.
2, Seite 285-290

O’Neill, J. (1995): On technology schools: A conversation with Chris Dede. In:
Educational Leadership, Vol. 53 Nr. 2, Seite 6-12

Opaschowski, H. W. (1999): User & Loser – Die gespaltene Informationsgesell-
schaft. In: Medien praktisch 3/99, Seite 8-9

Oppenheimer, T. (1997): The computer delusion. In: The Atlantic Monthly, Vol. 280
Nr. 1, Juli 1997, Seite 45-62

Orem, R.C. (1975): Montessori heute - Die Aktualität einer großen Erziehungskon-
zeption - Gedanken und Reports zur Montessori-Renaissance in den USA. Ravens-
burg

Oswald, H.: Was heißt qualitativ forschen? Eine Einführung in Zugänge und Verfah-
ren. In: Friebertshäuser, B. & Prengel, A. (Hrsg.) (1997): Handbuch Qualtitative For-
schungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Weinheim/München, Seite 71-87

Oswald, P. & Schulz-Benesch, G. (199916): Grundgedanken der Montessori-
Pädagogik - Aus Montessoris Schrifttum und Wirkkreis. Freiburg

Oswald, P. (1970): Die Anthropologie Maria Montessoris. Münster

Papert, S. (1993): The children’s machine. New York, NY

Papert, S. (1996): The connected family. Marietta, GA



236

Paschen, H. (1996): Zur Pädagogik des Computers. In: Bildung und Erziehung 4/96,
Seite 439-447

Passig, D. & Levin, H. (2000): Gender Preferences for Multimedia Interfaces. In:
Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 16, Seite 64-71

Pepi, D. & Scheurman, G. (1996): The emperor’s new computer: A critical look at
our appetite for computer technology. In: Journal of Teacher Education, Vol. 47 Nr.
3, Mai/Juni 1996, Seite 229-236

Perrochcon, L. (1999): School goes Internet. Heidelberg

Peschke, R. & Wagner, W.-R. (2000): Multimedia – welchen Weg sollen Schulen
gehen? In: Computer und Unterricht, Heft 25, Seite 7-10

Piaget, J. (19732): Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde. Stuttgart

Piaget, J. (1974): Theorie und Methoden der modernen Erziehung. Frankfurt

Piaget, J. (1995): Intelligenz und Affektivität. Frankfurt

Piaget, J. (19975): Das Weltbild des Kindes. München

Piaget, J. (1999): Über Pädagogik. Basel

Popp, S. (1995): Der Daltonplan in Theorie und Praxis. Bad Heilbrunn

Portmann, A. (19563): Zoologie und das neue Bild vom Menschen. Basel

Postman, N. (1993): Technopoly: The Surrender of Culture of Technology. New
York, NY

Postman, N. (1995): The End of Education: Redefining the Value of School. New
York, NY

Postman, N. (1999): Building a bridge to the 18th Century. New York, NY

Randazzo, J. D.: Montessori and the Reformation of the American Educational Sys-
tem for the 21st Century. In: AMI (Hrsg.) (1989): International Study conference
Proceeding. Washington, DC



237

Reetz, L. & Reitman, T.: Zur Bedeutung der Schlüsselqualifikationen in der Berufs-
bildung. In: Reetz, L. & Reitman, T. (Hrsg.) (1999): Schlüsselqualifikationen. Ham-
burg, Seite 16-35

Rein, A. v. (1996): Medienkompetenz als Schlüsselbegriff. Bad Heilbrunn

Reinmann-Rothmeier, G. & Mandl, H. (1996): Lernen auf der Basis des Konstrukti-
vismus – Wie Lernen aktiver und anwendungsorientierter wird. In: Computer und
Unterricht 23/96, Seite 41-44

Roblyer, M. & Erlanger, E. (1998): Preparing Internet-ready teachers. In: Learning &
Leading with Technology, Vol. 26 Nr. 4, Seite 56-61

Rogoff, B. (1990): Apprenticeship in thinking: cognitive development in social con-
text. New York, NY

Röhrs, H. & Lenhart, V. (Hrsg.) (1994): Die Reformpädagogik auf den Kontinenten.
Frankfurt

Röhrs, H. (1991): Die Reformpädagogik und ihre Perspektiven für eine Bildungsre-
form. Donauwörth

Röhrs, H. (1996): Bildungsreformen und Reformbestrebungen in den USA. Wein-
heim

Rolff, H.-G. & Schnoor, D. (1998): Multimedia verlangt nach Schulentwicklung. In:
Journal für Schulentwicklung 1/98, Seite 4-14

Roth, H. (19845): Pädagogische Anthropologie, Band I. Hannover

Roth, W.-M. (2001): Computer Modeling and Biological Learning. In: Educational
Technology & Society, Vol. 4 Nr. 1, Seite 13-25

Rütten, T. (1998): Nach dem Essen ins Netz – Ein offenes Angebot zur E-Mail-
Kommunikation. In: Computer und Unterricht 30/98, Seite 40-41

Sacher, W. (2000): Schulische Medienarbeit im Computerzeitalter. Grundlagen,
Konzepte und Perspektive. Bad Heilbrunn/Obb.

Sacher, W. (2001): Lernen im Internet. Interview mit Werner Sacher. In: Focus Nr.23
vom 02.06.2001, Seite 156



238

Salomon, G. & Perkins, D.: Learning in Wonderland: What do computers really offer
education? In: Kerr, S. T. (Hrsg.) (1996): Technology and the future of schooling,
95th yearbook of the National Society for the Study of Education. Chicago, IL, Seite
111-130

Salomon, G. (1998/a): Educational psychology and technology: a matter of reciprocal
relations. In: Teachers College Record Vol. 100 Nr. 2, Winter 1998, Seite 222-241

Salomon, G. (1998/b): Novel constructivist learning environments and novel tech-
nologies: Some issues to be concerned with. In: Research Dialogue in Learning an
Instruction, Vol. 1 Nr. 1, Seite 3-12

Sanders, J. & Craig, D. (1999): Self-Pacing Technology Approach: The Preservice
Course as a Catalyst for Technology Training. ERIC doc. 94-6 [Online]. Abgerufen
unter: http://www.icte.org/T99_Library/T99_60.PDF

Saxer, G. A. (1998): Vernetztes Denken – Eine system- und lerntheoretische sowie
schulpraktische Studie. St. Gallen

Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1994): Computer support for knowledge-building
communities. In: The Journal of the Learning Sciences, Vol. 3 Nr. 3, Seite 265-283

Schacter, J. et al. (1998). Children's Internet searching on complex problems: Per-
formance and process analyses. In: Journal of the American Society for Information
Science, Vol. 49, Seite 840-849.

Schavan, A. (1999): Rede zur Eröffnung der Interschul/Didakta am 1.März 1999. In:
Lehren und Lernen 4/99, Seite 3-6

Scheler, M. (198811): Die Stellung des Menschen im Kosmos. Bonn

Schell, F. et al. (Hrsg.) (1995): Jugend auf der Datenautobahn. München

Schell, F. et al. (Hrsg.) (1999): Medienkompetenz – Grundlagen und pädagogisches
Handeln. München

Schindler, F. (1997): Cyberspace selbst gestalten – Virtual Worlds für Kinder. In:
Medien praktisch 3/97, Seite 25-29

Slavin, R. E. (1990): Cooperative Learning: Theory, research and practice. Engle-
wood Cliffs, NL

Schmidt, C.: Analyse von Leitfadeninterviews. In: Flick, U. et al. (Hrsg.) (2000):
Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg, Seite 447 - 456



239

Schmidt, T. & Janßen, A. (1999): Der Berliner Internetführerschein (Bifs) als Bil-
dungskonzept. In: Lernwelten 3/99, Seite 142-148

Schönweiss, F. (1997): Computerlernen oder die Anbetung eines elektronischen Zau-
berstabs. In: Psychologie Heute, 1/1997, Seite 67-71

Schubert, F. (1999): Von Medioten und Medianauten – oder: Medienerziehung
braucht effektive Methoden (II). In: Lernwelten 4/99, Seite 205-208

Schubert, F. (1999): Von Medioten und Medianauten oder: Medienerziehung – Ziele
und Gegenstände. In: Lernwelten 3/99, Seite 132-139

Schulmeister, R. (1997): Grundlagen hypermedialer Lernsysteme. München

Schulz-Benesch, G. (1980): Montessori. Darmstadt

Schulz-Zander, R. (1996): Veränderte Lernwelten mit Multimedia und Telekommu-
nikation? In: Computer und Unterricht 21/96, Seite 41-46

Schulz-Zander, R. (1997): Lernen mit Netzen. In: Computer und Unterricht 25/97,
Seite 10-13

Schwerdt, T. (1949): Kritische Didaktik. Paderborn.

Sembill, D. et al.: Meß- und Auswertungsprobleme bei der Umsetzung Selbstorgani-
sierten Lernens. In: Treumann, K.-P. et al. (Hrsg.) (1996). Methoden und Anwendun-
gen empirischer pädagogischer Forschung. Münster/New York, NY, Seite 73-88.

Siebert, H.: Schlüsselqualifikationen aus erwachsenenpädagogischer Sicht. In: Ar-
nold, R. & Müller, H.-J. (Hrsg.) (1999): Kompetenzentwicklung durch Schlüsselqua-
lifizierung, Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung, Band 19. Baltmanns-
weiler/Hohengehren

Slavin, R. E. (1996): Cooperative learning: Theory, research and practice. Englewood
Cliffs, NJ

Solomon, P. (1993): Children’s Information retrieval behavior: a case analysis of an
OPAC. In: Journal of the American Society for Information Science, Vol. 44, Seite
245-264

Spada, H. (1976): Modelle des Denkens. Wien



240

Spavold, J. (1990): The child as a naive user: A study of database use with young
children. In: International Journal of Man-Machine Studies, Vol. 32, Seite 603-625

Standish, D. (1996): Ignite technology: Making the difference with staff develop-
ment. In: Educational Media and Technology, Vol. 21, Seite 126-135

Stang, R. (1997): Auf dem Weg zu einer Multimedia-Didaktik – Zum Buch Multi-
media-Psychologie von Joachim Hasebrock. In: Medien praktisch 1/97, Seite 28-29

Stenhouse, L.: A note on case study and educational practice. In: Burgess, R. G.
(Hrsg.) (1985): Field methods in the study of education. London, Seite 263-281

Stierle, W. (1999): Alles Multimedia – oder was? Projekte des Landesinstituts für
Erziehung und Unterricht im Rahmen der Medienoffensive an den Schulen in Baden-
Württemberg. In: Lehren und Lernen 4/99, Seite 7-11

Stiller, K.: Möglichkeiten und Grenzen des Medieneinsatzes in Lehr-Lern-Prozessen.
In: Schweer, M. K. W. (Hrsg.) (2001): Aktuelle Aspekte medienpädagogischer For-
schung. Wiesbaden, Seite 119-148

Stoll, C. (20012): LogOut – Warum Computer nichts im Klassenzimmer zu suchen
haben und andere High-Tech-Ketzereien. Frankfurt

Strittmatter, P. & Mauel, D.: Einzelmedium, Medienverbund und Multimedia. In: Is-
sing, L.J. & Klimsa, P. (Hrsg.) (1995): Information und Lernen mit Multimedia.
Weinheim, S. 47-61

Sullivan, E. V. (1983): Computers, cultures and educational futures: A critical
appraisal. In: Interchange, Vol. 14 Nr. 3, Seite 17-26

Temple, A. (1989): Keys to the 21st Century: Does Montessori Elementary Provide
Them? In: AMI (Hrsg.) (1989): International Study conference Proceeding. Wash-
ington, DC

Tergan, S.-O.: Hypertext und Hypermedia. Konzeptionen, Lernmöglichkeiten, Lern-
probleme. In: Issing, L. J. & Klimsa, P. (Hrsg.) (1995): Information und Lernen mit
Multimedia. Weinheim, Seite 123-137

Tergan, S.-O.: Lernen mit Texten, Hypertexten und Hypermedien. Retrospektive und
State of the Art. In: Gruber, H. & Renkl, A. (Hrsg.) (1997): Wege zum Können: De-
terminanten des Kompetenzerwerbs. Bern, Seite 236-249



241

Topp, N. (1996): Preparation to use technology in the classroom: Opinions by recent
graduates. In: Journal of Computing in Teacher Education, Vol. 12 Nr. 4, Seite 24-27

Travers, R. M. W. (1973): Educational technology and related research viewed as a
political force. In: Second Handbook of Research on Teaching. A project of the
American Educational Research Association. Chicago, IL, Seite 979-996

Trochta, C.: Perspectives and Visions: Montessori for the 21st Century. In: AMI
(Hrsg.) (1989): International Study conference Proceeding. Washington, DC

Trotter, A. (1996): On-Line Access Appears to Benefit Student Projects. In: Educa-
tional week, Vol. 8 Nr. 16, Seite 11

Tulodziecki, G. & Blömeke, S. (Hrsg.) (1997): Neue Medien - neue Aufgaben für die
Lehrerausbildung. Gütersloh

Tulodziecki, G. et al. (1995): Handlungsorientierte Medienpädagogik in Beispielen.
Bad Heilbrunn

Tulodziecki, G. (199710): Medien in Erziehung und Bildung. Bad Heilbrunn

Tulodziecki, G. (1999): Multimediale Angebote – verbessern sie Lernen und Lehren?
– Lern-lehrtheoretische Grundlagen und didaktische Perspektive. In: Medien prak-
tisch 4/99, Seite 10-13

Turkle, S. (1998): Leben im Netz. Hamburg

Turner, J. S.: Montessori’s Writing versus Montessori Practices. In: Loeffler, M. H.
(Hrsg.) (1992): Montessori in Contemporary American Culture. Portsmouth, NH,
Seite 17-48

Twidale, M. B. et al. (1995): Supporting Collaborative Learning during Information
Searching [Online]. Abgerufen unter:
http://www.comp.lancs.ac.uk/comput.../projects/ariadne/docs/csc195.html

Urban, A. (1999): Internet & Jugendschutz – Gesetze, Kontrolle und jugendgefähr-
dende Angebote. In: Medien praktisch 2/99, Seite 20-21

Vollbrecht, R. (1999): Internet-Jugendschutz in den USA. In: Medien praktisch 2/99,
Seite 18

Vygotsky, L. S. (1978): Mind in society: The development of higher psychological
processes. Cambridge, MA



242

Vygotsky, L. S.: The instrumental method in psychology. In: Wertsch, J. V. (Hrsg.)
(1981): The concept of activity in Soviet psychology. Armonk, NY

Wagner, W.-R. (2000): Lernen online? – Die Bedeutung neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien für das interkulturelle Lernen. In: Zeitschrift für inter-
nationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 1/00, Seite 12-17

Wallace, R. & Kupperman, J. (1997): On-Line search in the science classroom: Bene-
fits und possibilities. Paper präsentiert auf der AERA, Chicago, IL [Online]. Abgeru-
fen unter: http://mydl.soe.umich.edu/papers/online_search.pdf

Wang, M. C. et al. (1993): Toward a knowledge base for school learning. In: Review
of Educational Research, Vol. 63 Nr. 3, Seite 249-294

Watson, J. S. (1998): “If you don’t have it, you can’t find it.” A close look at stu-
dents’ perceptions of using technology. In: Journal of the American Society for In-
formation Science, Vol. 49 Nr. 11, Seite 1024-1036

Weber, W. & Hauf-Tulodziecki, A. (1999): Lernen mit neuen Medien – Medienbil-
dung. In: Lernwelten 2/99, Seite 75-77

Weidenmann, B.: Multicodierung + Multimodalität. In: Issing, L. J. & Klimsa, P.
(Hrsg.) (1995): Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim, Seite 65-84

Weinreich, F. & Schulz-Zander, R. (2000): Schulen am Netz – Ergebnisse der bun-
desweiten Evaluation. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaften, 3. Jahrgang,
4/2000, Seite 577-593

Weiss, B.: The Relationship between AMI and the American Montessori Society. In:
AMI (Hrsg.) (1989): International Study conference Proceeding. Washington, DC

Werning, R. (1998): Konstruktivismus. Eine Anregung für die Pädagogik? In: Päda-
gogik 7-8/98, Seite 39-41

Wetze, K. (1993): Teachers educators use of computers in teaching. In: Journal of
Technology and Teacher Education, Vol. 1 Nr. 4, Seite 335-352

Winner, L.: The handwriting on the wall: Resisting technoglobalism’s assault on edu-
cation. In: Moll, M. (Hrsg.) (1997): Tech High: Globalization and the Future of Ca-
nadian Education. Halifax, NS



243

Wilmore, D. (2001): Establishing a community of learners: the use of Information
Technology (IT) as an effective learning tool in rural primary or elementary schools.
In: Educational Technology & Society [Online]. Abgerufen unter:
http://ifets.ieee.org/periodical/vol_3_2001/discuss_summary_april2001.html

Wilsdorf, D (1991): Schlüsselqualifikationen: die Entwicklung selbständigen Lernens
und Handelns in der industriellen gewerblichen Berufsausbildung. München

Wisemann, R. (1999): Hilfe, mein Kind surft! – Mit Kindern das Internet entdecken.
Stuttgart

Wolcott, M. S. (1998). Information seeking and the World Wide Web: A qualitative
study of seventh grade students’: search behavior during an inquiry activity. Unveröf-
fentlichte Dissertation. University of San Francisco, CA

Zuber, J. (1998): Der Weg zum Internet-Führerschein. Bonn


