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beim Nacherfinden des Cäsar-Verfahrens in den Jahrgangsstufen 5/6 

Carina Zindel 

Universität zu Köln 

Digitales Lernen umfasst neben dem Einsatz digitaler Werkzeuge zur Förderung des Fachlernens 
auch den Erwerb einer digitalen (Allgemein-)Bildung, wozu unter anderem auch das algorithmische 
Denken gehört. Algorithmisches Denken wird hier aufgefasst als das Denken in Algorithmen, d.h. 
Prozessen, die eine Eingabe zu einer Ausgabe führen, und dabei eindeutig, endlich und vollständig 
sind. Algorithmen sind natürlich deutlich älter als der Computer und auch schon längst Bestandteil 
des Mathematikunterrichts (angefangen mit schriftlichen Rechenverfahren in der Grundschule). Al-
lerdings werden die Algorithmen häufig eher implizit ausgeführt und nicht explizit entworfen. In die-
sem Beitrag werden empirische Einblicke gegeben, inwiefern sich in den verschriftlichten Anleitungen 
zum Cäsar-Verfahren von Lernenden der Jahrgangsstufen 5 und 6 Konzepte des algorithmischen Den-
kens zeigen. 

Einleitung 
Digitale Bildung ist wichtig für ein Leben in der digitalisierten Welt. Dazu gehört mehr, als den Um-
gang mit digitalen Werkzeugen zu beherrschen. Wing (2006) hat in dem Zusammenhang den Begriff 
‚Computational Thinking (CT)‘ geprägt, um die Denkweise zu beschreiben, die für einen Umgang 
mit Digitalität wichtig ist. CT beschreibt die kognitiven Prozesse, die mit Abstraktion und Dekom-
position einhergehen, um Probleme mithilfe von Computern und Algorithmen zu lösen (Wing, 2006). 
Zu verstehen, wie Algorithmen funktionieren, ist eine wichtige Kompetenz, um sich mündig und 
selbstbewusst in einer von Algorithmen geprägten digitalen Welt zu bewegen (Gesellschaft für Fach-
didaktik [GFD], 2018). Um Algorithmen zu verstehen ist dabei mehr notwendig als das reine Aus-
führen dieser (Stephens, 2018). Die Ergebnisse der ICILS 2018 zeigen jedoch, dass deutsche Ler-
nende in Bezug auf die Fähigkeit zum Computational Thinking im internationalen Vergleich unter-
durchschnittlich abschneiden (Eickelmann et al., 2019). Dies könnte möglicherweise damit erklärt 
werden, dass Informatik kein flächendeckendes Pflichtfach in Deutschland ist (Pasternak, Hellmig & 
Röhner, 2018). Da digitale Bildung als Aufgabe aller Fächer angesehen wird (Kultusministerkonfe-
renz [KMK], 2017) und Algorithmen ohnehin schon lange Gegenstand der Mathematik sind (Möller 
& Collignon, 2019), sollte das algorithmische Denken als Teil digitaler Bildung auch im Mathema-
tikunterricht gefördert werden (Stephens & Kadijevich, 2020). 

Das Ziel dieses Beitrags ist zum einen eine genauere Spezifizierung des Lerngegenstands algorith-
misches Denken und zum anderen die empirische Rekonstruktion möglicher Anknüpfungspunkte bei 
Lernenden für die Förderung algorithmischen Denkens im Mathematikunterricht. Im Folgenden wird 
im theoretischen Hintergrund zunächst dargelegt, was in diesem Beitrag unter algorithmischem Den-
ken als Denkweise beim Entwerfen und Reflektieren von Algorithmen verstanden wird. Es folgen 
Informationen zu den Methoden der Datenerhebung und -auswertung sowie Einblicke in das Design 
des Lehr-Lern-Arrangements zur Erkundung des Cäsar-Verfahrens. Die empirischen Einblicke illust-
rieren, welche Konzepte algorithmischen Denkens Lernende teilweise in ihren verschriftlichten An-
leitungen zum Cäsar-Verfahren zeigen. 
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Theoretischer Hintergrund 
Was ist algorithmisches Denken? 

Ein Algorithmus kann definiert werden als „eine endliche Folge von eindeutig bestimmten Elemen-
taranweisungen, die den Lösungsweg eines Problems exakt und vollständig beschreiben“ (Ziegenbalg 
et al., 2016, S. 26). Die Forderung nach Endlichkeit bezieht sich zum einen auf die Länge des Textes, 
die zur Beschreibung des Algorithmus benötigt wird, und zum anderen darauf, dass der Algorithmus 
in endlich vielen Schritten zu einer Lösung kommen muss (Ziegenbalg et al., 2016). Die Elemen-
taranweisungen sind die kleinsten Bausteine, aus denen der Algorithmus zusammengesetzt werden 
kann. Was konkret als Elementaranweisung zugelassen ist, hängt dabei unter anderem vom Kennt-
nisstand der beteiligten Personen und der Situation ab (Ziegenbalg et al., 2016). 

Zum algorithmischen Denken gehört mehr, als Algorithmen ausführen zu können. Brennan und 
Resnick (2013) entwickelten ein Framework zur Spezifizierung der Konzepte, Praktiken und Per-
spektiven, die zum algorithmischen Denken gehören. Zu den Konzepten gehören Sequenzen, Schlei-
fen, Bedingungen, Events, Parallelisierung, Operatoren und Daten; zu den Praktiken gehören inkre-
mentelles und iteratives Vorgehen, Testen und Fehlersuche, Abstrahieren und Modularisieren; zu den 
Perspektiven gehören Ausdrücken, Vernetzen und Hinterfragen (Brennan & Resnick, 2013). Diese 
Konzepte, Praktiken und Perspektiven werden nicht angesprochen bzw. benötigt, wenn ein Algorith-
mus ‚nur‘ ausgeführt wird. Explizit in den Fokus gerückt werden können sie beispielsweise durch das 
Entwerfen oder das Reflektieren von Algorithmen. Sowohl beim selbstständigen Entwerfen eines 
Algorithmus als auch beim Reflektieren der Möglichkeiten und Grenzen (oder auch der Funktions-
weise) dessen spielt das algorithmische Denken eine zentrale Rolle.  

Wie kann algorithmisches Denken in den Mathematikunterricht integriert werden? 

Algorithmen werden häufig mit Computern assoziiert, sind aber viel älter (einen historischen Über-
blick geben Möller & Collignon, 2019). Beispiele sind die Approximation der Kreiszahl Pi oder ge-
ometrische Konstruktionen wie die der Mittelsenkrechten. Weitere Beispiele für Algorithmen, die im 
Mathematikunterricht thematisiert werden, sind schriftliche Rechenverfahren, Teilbarkeitsregeln, 
euklidischer Algorithmus, Erweitern/Kürzen von Brüchen, Verfahren zur Lösung von Gleichungen, 
Approximation irrationaler Zahlen, Konstruktion von geometrischen Figuren, usw. (Ziegenbalg et 
al., 2016). Solche mathematischen Konzepte als Produkte von Algorithmen aufzufassen entlastet das 
Denken und ermöglicht die Kommunikation über Verfahren (Ziegenbalg et al., 2016, Kortenkamp & 
Lambert, 2015). Algorithmen sind somit bereits ein Lerngegenstand des Mathematikunterrichts. 
Wenn diese ausgeführt werden können, bedeutet das aber noch nicht zwangsläufig, dass Lernende 
auch in der Lage sind algorithmisch zu denken. 

Stephens (2018) betont, dass es bei der Integrierung von algorithmischem Denken in den Mathema-
tikunterricht nicht darum geht, Standardverfahren zur Ausführung von Rechenoperationen zu lernen. 
Das Ziel ist vielmehr, Lernende dazu zu befähigen, beim Lösen mathematischer Probleme logisch zu 
denken, d.h. wie ein Computer zu denken und komplexe Systeme aufzufalten, ein Problem in Teil-
probleme zu zerlegen und ein strukturiertes Vorgehen zur Problemlösung zu entwickeln (Stephens, 
2018). Algorithmisches Denken kann sich diesbezüglich natürlich in das Mathematiklernen einfügen 
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(Stephens, 2018). Häufig liegt der Fokus aber auf dem Ausführen des Algorithmus als Rechenver-
fahren. Im Sinne der Förderung algorithmischen Denkens müsste es jedoch auch verstärkt um das 
Entwerfen und Reflektieren von Algorithmen gehen. Denn algorithmisches Denken zum Lerngegen-
stand zu machen ist nicht gleichzusetzen mit einer stärkeren Kalkülorientierung.  

Schreiben als Denkwerkzeug 

Dass Sprache und Begriffsbildung eng zusammenhängen, ist bereits seit längerem bekannt (Austin & 
Howson, 1979). Insbesondere das Schreiben kann als hilfreiches Denkwerkzeug fungieren (‚learning 
to write‘ und ‚writing to learn‘; Morgan, 1998). Hier wird zudem das Schreiben von Algorithmen als 
eigene Textsorte aufgefasst (ähnlich wie Konstruktionsbeschreibungen; Rezat & Rezat, 2017). Das 
Schreiben von Anleitungen – und damit das Entwerfen von Algorithmen – erfordert ein bestimmtes 
Textsortenwissen. Dabei ist wieder das oben bereits angesprochene algorithmische Denken relevant. 
Eine Möglichkeit, um das algorithmische Denken zu fördern, könnte daher das Schreiben von Anlei-
tungen zu einem selbst (nach)erfundenen Algorithmus sein. Wie genau das Schreiben der Anleitun-
gen das algorithmische Denken der Lernenden tatsächlich initiieren bzw. unterstützen kann, bedarf 
aber noch empirischer Untersuchungen. 

Ableitung der Forschungsfrage 

Zum algorithmischen Denken gehört mehr als das Ausführenkönnen von Algorithmen (Stephens, 
2018). In theoretischen Frameworks wird angeregt, dass für das Entwerfen und Reflektieren von Al-
gorithmen unter anderem entsprechende Konzepte benötigt werden (Brennan & Resnick, 2013). Die 
wenigen empirische Studien, die sich damit beschäftigen, welche Konzepte Lernende tatsächlich ak-
tivieren, wenn sie einen Algorithmus entwerfen, fokussieren vor allem das Programmieren als zent-
rale Aktivität (Harlow et al., 2016). Offen bleibt die Frage, welche Konzepte des algorithmischen 
Denkens sich auch im Mathematikunterricht zeigen können, wenn beim Umgang mit Algorithmen 
keine Programmiersprache im Fokus steht. Daraus ergibt sich für diesen Beitrag die folgende For-
schungsfrage:  

(FF) Welche Konzepte algorithmischen Denkens lassen sich in verschriftlichten Anleitungen zum 
Cäsar-Verfahren von Lernenden der Jahrgangsstufen 5/6 identifizieren? 

Methodologischer Hintergrund 
Dieser Beitrag fokussiert auf die Beforschung eines Lehr-Lern-Arrangements, in dem Lernende das 
Cäsar-Verfahren als Beispiel für einen Verschlüsselungsalgorithmus nacherfinden und damit einen 
Algorithmus entwerfen. Bislang haben 22 Lernende der Jahrgangsstufen 5 und 6 an den Erhebungen 
teilgenommen. Bis auf zwei Ausnahmen haben die Lernenden jeweils in Zweierteams gearbeitet. Mit 
jedem Team wurden jeweils drei Designexperimentsitzungen durchgeführt. Im Rahmen der Erhebun-
gen wurden unter anderem verschriftlichte Anleitungen der Lernenden erhoben.  

Für das Cäsar-Verfahren sind dabei nicht alle Konzepte des algorithmischen Denkens gleich relevant. 
Daher werden zunächst die folgenden drei Konzepte algorithmischen Denkens genauer betrachtet 
(Brennan & Resnick, 2013; Harlow et al., 2016): 

• Sequenzieren: Erzeugen einer Abfolge von Anweisungen um ein Problem zu lösen 
• Schleifen: mehrfaches Wiederholen eines Sets von Anweisungen 
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• Verzweigungen: Identifizieren von Bedingungen, die bestimmte Ereignisse auslösen 

Die qualitative Datenauswertung erfolgte in Anlehnung an Kuckartz (2019). Die verschriftlichten 
Anleitungen wurden dahingehend analysiert, welche der drei oben genannten Konzepte algorithmi-
schen Denkens (Sequenzierungen, Schleifen, Verzweigungen) von den Lernenden adressiert wurden. 

Design des Lehr-Lern-Arrangements 
Um das algorithmische Denken der Lernenden zu fördern, wurde als zu erarbeitender Algorithmus 
die Cäsar-Verschlüsselung (Allen, 2017) ausgewählt. Zur Verschlüsselung werden bei diesem Ver-
fahren die Buchstaben des Klartextes um eine bestimmte Anzahl an Stellen im Alphabet verschoben 
(vgl. Tabelle 1 für ein Beispiel mit dem Schlüssel k=3). Der Klartext „hallo“ wird beispielsweise mit 
dem Schlüssel „k=3“ zu dem Geheimtext „kdoor“. 

Klartext a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

Geheimtext d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c 

Tabelle 1: Klartext und Geheimtext bei der Cäsar-Verschlüsselung mit dem Schlüssel k=3 

a b c d e f g h i j k l m 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

n o p q r s t u v w x y z 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Tabelle 2: Zuordnung von Buchstaben des Alphabets zu Zahlen 

Wenn man den Buchstaben des Alphabets wie in Tabelle 2 Zahlen zuordnet, können Verschlüsselun-
gen auch mathematisch ausgedrückt werden. Dies ist zum einen unter Ausnutzung von Verzweigun-
gen möglich: „wenn ! + c < 26, dann setze 0 = ! + c, sonst 0 = ! + c − 26“, wobei !, 0 ∈ {0, . . . ,25} 
und c ∈ {1, . . . ,25} die Schlüsselzahl ist (Buchmann, 2016). In dem Fall beschränkt sich die benötigte 
Mathematik auf die Grundrechenarten der Addition und Subtraktion. Alternativ kann die Verschlüs-
selung auch durch eine Modulo-Rechnung ausgedrückt werden: 0 = (! + c) efY 26, wobei !, 0 ∈ {0, 
. . . ,25} und c ∈ {1, . . . ,25} die Schlüsselzahl ist (Buchmann, 2016). Die Cäsar-Entschlüsselung 
funktioniert analog unter Nutzung der Subtraktion. 

Die Lernenden konnten zunächst online (Link: https://scratch.mit.edu/projects/530735702) erkun-
den, wie die Verschlüsselung mit dem Cäsar-Verfahren funktioniert (Khazaei, 2021). Dazu gab es 
eine Scratch-basierte Lernumgebung, in der durch Klicken auf die Buchstaben zwischen Klartext und 
Geheimtext gewechselt werden konnte. Somit konnten die Lernenden das Muster zwischen Klartext 
und Geheimtext eigenständig sukzessive erkunden. Im Anschluss daran war der Arbeitsauftrag, eine 
Anleitung sowohl für die Cäsar-Verschlüsselung als auch für die Cäsar-Entschlüsselung aufzuschrei-
ben. Im Lehr-Lern-Arrangement wurden u.a. drei Designprinzipien (DP) umgesetzt, die sich auf das 
Schreiben der Anleitungen beziehen: 

• DP1: Aufschreiben einer Anleitung (1. Sitzung, nach der Erkundung des Verschlüsselungs-
verfahrens aufschreiben, wie das Verfahren funktioniert) 
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• DP2: Reflektieren unter Anwendung der eigenen Anleitung (2. Sitzung, die Lernenden sollen 
nach ihrer eigenen Anleitung noch einmal verschlüsseln und entschlüsseln und ihre Anleitung 
dabei überprüfen) 

• DP3: Konfrontieren mit fremden Anleitungen (2. Sitzung, die Lernenden werden mit fremden 
Anleitungen anderer Kinder konfrontiert und überlegen daraufhin, ob und wie sie ihre eigenen 
Anleitungen überarbeiten möchten) 

Einblick in die Empirie 
Im Folgenden werden drei exemplarische Schriftprodukte der Lernenden präsentiert, da sie die Band-
breite adressierter Konzepte algorithmischen Denkens aufzeigen, die mögliche Anknüpfungspunkte 
für weitergehende Lernprozesse darstellen. 

Karin und John (beide in der 5. Klasse) beschreiben sowohl die Anleitung zur Verschlüsselung wie 
auch die Anleitung zur Entschlüsselung jeweils einschrittig (vgl. Abb. 2). Damit beschreiben sie den 
Algorithmus jeweils sehr verdichtet. Es findet keine Sequenzierung statt. Es werden auch keine Ver-
zweigungen oder Schleifen angesprochen.  

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Verschriftlichte Anleitungen von Karin & John (Hervorhebungen C.Z.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Verschriftlichte Anleitungen von Florian & Aaron (Hervorhebungen C.Z.) 

 

Bei Florian und Aaron (beide in der 6. Klasse) ist in den verschriftlichten Anleitungen jeweils ein 
mehrschrittiges Sequenzieren erkennbar (vgl. Abb. 3). Sie beschreiben die Verschlüsselung in drei 
Schritten und die Entschlüsselung aufgefaltet in fünf Schritten. Außerdem werden sowohl Schleifen 
als auch Verzweigungen explizit angesprochen. Die Schleifen sind an den in der Abbildung grün 

Verschlüsselung:  
V1. Bei einer verschlüsselung geht man buchstaben nach vorn. 
 
Entschlüsselung:  
E1. Bei einer Entschlüsselung geht man immer buchstaben zurück. 

Verschlüsselung:  
V1. Suche dir eine zahl von 1-25 aus  
V2. und verschiebe jeden buchstaben in deinem text um die jeweilige Stelle.  
V3. *Sobald das alphabet endet fängst du wieder von vorne wieder an. 
 
Entschlüsselung:  
E1. Gucke erst wie der Buchstabe heisst  
E2. wenn du ihn um alle möglichen stellen verschiebst.  
E3. Wenn du die anzahl der verschobenen stellen herausgefunden hast  
E4. (dann mache mit allen Buchstaben so weiter)  
E5. bis sie einen sinnvollen Satz ergeben 
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markierten Sprachmitteln rekonstruierbar. An Äußerungen wie „verschiebe jeden Buchstaben“ oder 
„um alle möglichen Stellen“ ist das Konzept einer Wiederholungsschleife zu erkennen: Für jeden 
Buchstaben wird dann dasselbe Vorgehen genutzt. Die Verzweigungen sind an den in der Abbildung 
pink markierten Sprachmitteln rekonstruierbar. Äußerungen mit dem Sprachmittel „wenn … dann 
…“ beschreiben Bedingungen für die durchgeführten Verzweigungen. Ein weiterer Indikator für Ver-
zweigungen ist das verwendete Sprachmittel „sobald“, das ebenfalls eine Bedingung beschreibt, die 
eine Verzweigung auslöst.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Verschriftlichte Anleitungen von Valentina & Benedikt (Hervorhebungen C.Z.) 

 

Valentina und Benedikt (beide in der 6. Klasse) beschreiben ihre Anleitungen zur Ver- und Entschlüs-
selung wieder jeweils einschrittig (vgl. Abb. 4), es findet also keine Sequenzierung statt. Im Unter-
schied zu Karin und John beschreiben sie aber nicht das Verschiebungsmuster, sondern gehen auf die 
Anzahl der Möglichkeiten zur Verschiebung im Alphabet ein. Die Bedingung dafür wird wieder mit 
einer „wenn…, (dann)…“-Konstruktion eingeleitet. Damit wird implizit das Konzept der Verzwei-
gung angesprochen, aber nicht die Sequenzierung und auch keine Schleife. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Schreiben der Anleitungen als übergeordnetes De-
signprinzip mögliche Einblicke liefert, inwiefern die Lernenden bereits algorithmisch denken. So lie-
fert das Fehlen von Konzepten des algorithmischen Denkens etwa in dem Produkt von Karin und 
John (Abb. 2) Hinweise darauf, dass entweder kein algorithmisches Denken möglich war, oder die 
Lernenden Schwierigkeiten beim Explizieren der Algorithmen aufweisen. An anderen Stellen sind 
mehr Einblicke möglich: Manche Lernende aktivieren bereits intuitiv vielfältige Konzepte des algo-
rithmischen Denkens. Andere Lernende gehen eher einschrittig vor. Kontrollstrukturen werden teil-
weise nur implizit bzw. beispielgebunden verwendet.  

In diesem Beitrag konnte aufgezeigt werden, dass es sich lohnt, auf das in den Schriftprodukten iden-
tifizierbare algorithmische Denken der Lernenden zu schauen. Denn auch wenn alle Lernendenpaare 
das Verschlüsselungsverfahren insofern verstanden haben, dass sie es am Beispiel korrekt ausführen 
konnten, so sind dennoch nicht alle gleichermaßen auch in der Lage, dies intuitiv zu verschriftlichen. 
Hier bestätigt sich die Vermutung, dass das Schreiben von Anleitungen als eigene Textsorte aufge-
fasst werden kann, zu der es erst entsprechendes Textsortenwissen und den nötigen Grad der Auffal-
tung des Verfahrens braucht, um diese auch angemessen als Algorithmus – d.h. in einer endlichen 
Folge von eindeutigen Elementaranweisungen – zu verschriftlichen. Die Verschriftlichung der An-
leitungen hat zudem das Potenzial, dass an diesen Schriftprodukten nun gemeinsam weitergearbeitet 
werden könnte. 

Verschlüsselung:  
V1. Man kann im ABC höchstens 25 mal nach vorne rücken. 
Wenn das ABC aufhört muss man von vorne wieder beginnen. 
 
Entschlüsselung:  
E1. Man kann im ABC höchstens 25 mal nach hinten rücken. 
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Fazit und Ausblick 
Algorithmen sind schon lange ein Gegenstand des Mathematikunterrichts (Möller & Collignon, 
2019), wie z.B. das Heron-Verfahren, der Gauß-Algorithmus oder auch in Form von schriftlichen 
Rechenverfahren. Im Mathematikunterricht werden diese jedoch häufig als „fertiges“ Verfahren prä-
sentiert und der Fokus liegt auf dem Ausführen des Algorithmus. Zum algorithmischen Denken ge-
hört aber mehr als das Ausführen können von Algorithmen (Stephens, 2018). Im theoretischen Hin-
tergrund wurden drei Konzepte vorgestellt, die zum algorithmischen Denken gehören: Schleifen, 
Verzweigungen und Sequenzierungen (Brennan & Resnick, 2013). In diesem Beitrag wurde am Bei-
spiel des Cäsar-Verschlüsselungsverfahrens aufgezeigt, welche Konzepte algorithmischen Denkens 
die Lernenden beim Entwerfen von Anleitungen zum Cäsar-Verfahren zeigen. Die drei Konzepte 
lassen sich auch in den verschriftlichten Anleitungen der Lernenden identifizieren, wenn auch nicht 
bei allen gleichermaßen. Auffällig ist, dass die Startpunkte der Lernenden sehr unterschiedlich sind. 
Einige entwickeln beispielsweise selbstständig das Konzept der Schleife, andere bleiben eher allge-
mein in ihren Beschreibungen und kommen so auch noch ohne Kontrollstrukturen (wie Schleifen 
oder Verzweigungen) aus.  

Einschränkend muss betont werden, dass in dieser Studie nur Unterschiede in den Schriftprodukten 
aufgezeigt werden. Dabei soll keine Aussage darüber getroffen werden, inwiefern die Lernenden tat-
sächlich algorithmisch denken können. Es ist möglich, dass die Lernenden in Konzepten algorithmi-
schen Denkens gedacht haben und dies lediglich nicht verschriftlicht haben. Gründe dafür könnten 
sein, dass ihnen vielleicht Sprachmittel zum Beschreiben gefehlt haben oder dass sie vielleicht auch 
einfach keine Notwendigkeit gesehen haben, die Elementaranweisungen weiter aufzuschlüsseln. Al-
lerdings wäre auch dies relevant für das algorithmische Denken, da das Verschriftlichen von Algo-
rithmen in einer endlichen, expliziten Folge von Elementaranweisungen einen wesentlichen Teil des 
Lerngegenstands ausmacht. Die geringe Stichprobengröße erlaubt zudem keine verallgemeinernden 
Aussagen.  

Um zusätzlich einen vertieften Blick in die Lernprozesse zu gewinnen, werden in einem nächsten 
Schritt die während der Fördersitzungen entstandenen Videos hinsichtlich der weiteren Lernverläufe 
verstärkt in den Blick genommen und untersucht, inwiefern und wie die implementierten Designprin-
zipien das Lernen situativ unterstützen kann. Die Analysen werden in einem nächsten Schritt auf die 
weiteren Fälle ausgeweitet, um ein breiteres Bild über mögliche Startpunkte in den Lernprozessen 
und weitere Einsichten in typische Lernverläufe und Hürden zu gewinnen. In Bezug auf eine Weiter-
entwicklung des Designs soll zudem in einem nächsten Schritt geschaut werden, wie die Lernenden 
zu mehr Präzision, also einem Reinzoomen in die einzelnen Schritte des Algorithmus, angeregt wer-
den können. 

Dank 

Die hier analysierten Daten sind im Rahmen der Masterarbeit von meinem Master-Studenten Herrn 
Nima Khazaei entstanden. 
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