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Die in diesem Bericht genutzten Quellen in Kapitel 8 genannt. Bilder stammen, soweit nicht anders gesagt, 
von den Internet-Seiten der Herder-Oberschule (4). 
Im Folgenden wird, soweit es um das Thema Bäume geht, stets von binären Bäumen gesprochen und das 
Adjektiv binär wird dann im Text nicht genannt, sondern stillschweigend vorausgesetzt. Über 
Suchbäume wird weiter vorausgesetzt, das Knotenwerte höchstens ein Mal auftreten. 
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1 FRAGEN ZU BEGINN DES PRAKTIKUMS 

Im Verlauf des Wintersemesters 2002/2003 bewarb ich mich um einen Praktikumsplatz 
für das Sommersemester 2003 an der Herder-Oberschule in Berlin-Westend. Ich war 
neugierig darauf, den Lernalltag an einer mathematisch-naturwissenschaftlich orientierten 
Oberschule zu erleben. Über Herrn Madincea, den Fachbereichsleiter Mathematik, erhielt 
ich positive Nachricht und wurde an Herrn Nuck, den Fachleiter Informatik, als 
anleitenden Lehrer, den ich schon als Mitarbeiter in den Seminaren zur 
Lehrerweiterbildung von Dr. Maurer an der FU Berlin kannte, verwiesen. Den inhaltlich-
fachlichen Rahmen und die organisatorischen Vorgaben besprach Herr Nuck im April mit 
mir und ich freute mich darauf, einige interessante Gegenstände der Informatik 
unterrichten zu können. Der eigene Unterricht war geeignet vorzubereiten, doch gespannt 
war ich natürlich auf die Schule als Ganzes : 

Was für Schüler besuchen diese Schule? Welche Art von Unterricht sind sie 
gewohnt? Was zeichnet die Lehrer an dieser Schule aus? Was unterscheidet diese 
Schule von anderen? 

Darüber, wie ich mit den Paktikumsanforderungen zu recht kommen würde, war ich mir 
auch nicht sicher: 

Würde ich den richtigen Draht zu den Schülern finden, angemessenen 
Unterricht halten? 

Antworten auf viele dieser Frage finden sich in den nachfolgenden Kapiteln. Am Ende 
des Berichts werde ich darauf noch kurz zurückkommen. 

2 DIE HERDER-OBERSCHULE IN BERLIN-WESTEND 

In den Unterabschnitten dieses Kapitels werden zuerst die Schule und dann die Lern-
gruppen vorgestellt, bei denen ich Unterrichtsversuche durchführte. In den sich anschlie-
ßenden Kapiteln werden die zu behandelnden Berichtsaspekte oft für beide Gruppen 
parallel entwickelt. Dies erscheint zulässig, denn die zu betrachtenden Lern- und Lehr-
situationen waren verschieden, doch einander so ähnlich, dass sich Planungsunterschiede 
in dieser Darstellungsform übersichtlich und bündig nebeneinander darstellen lassen. 

Gebäude der Herder-Oberschule in Berlin-Westend1 

                                                

 

1 Foto: Herder-Oberschule  
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An der Herder-Oberschule werden die Schüler in vier Zügen; beginnend mit der Klasse 7 
bis zum Abitur (Klasse 13) unterrichtet. In der Sekundarstufe I ist ein Zug mathematisch-
naturwissenschaftlich profiliert. Diese Schwerpunktbildung wird in der Oberstufe für das 
Fach Mathematik fortgesetzt. So wird in der Sekundarstufe I das Fach Mathematik zum 
Beispiel insgesamt sechs Wochenstunden mehr unterrichtet als im Standard-Rahmenplan 
festgeschrieben. Die Zielsetzung dieser Schwerpunktbildung wird dabei von der Herder-
Oberschule wie folgt beschrieben: 

In den zusätzlich zur Verfügung stehenden Stunden werden Inhalte der späteren 
Jahrgangsstufen nicht vorgezogen unterrichtet, sondern sie bieten u.a. Raum für:  

inhaltliche und methodische Vertiefungen bei aktuell behandelten Themen  

Verbreiterung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in bezug auf Inhalte, 
für die bisher keine Zeit blieb,  

mehr problem- und projektorientierte Unterrichtsformen in Verbindung mit einem 
größeren Maß an Eigentätigkeit bzw. selbständiger Erarbeitung in Gruppen  

Verbindungen zu anderen Fächern; stärkere Betonung von mathematischen 
Problemstellungen in Anwendungssituationen  

historische Bezüge, die ein allgemeinbildendes Verständnis von Mathematik als 
(z. T. geisteswissenschaftliche) Kulturtechnik in der Entwicklung, z. T. 
repräsentiert in Personen, darstellen  

einen verständigen Umgang mit mathematischen "Werkzeugen" (Taschenrechner, 
Computersoftware etc.) mit der Notwendigkeit, gelieferte Ergebnisse auf 
Tragfähigkeit analysieren und beurteilen zu können.

 

Ziele des erweiterten Mathematik-Unterrichts (5) 

Art, Umfang und Zielsetzung der mathematischen Schwerpunktbildung sind in drei 
Dokumenten2 der Netzwerkpartner3 festgelegt. 

Der Informatikunterricht wird an der Herder-Oberschule in der Oberstufe angeboten. 
Dabei besteht die Möglichkeit entweder ab Klasse 11 oder ab Klasse 12 Informatik bis 
zum Abitur zu belegen. Im erstgenannten Fall kann Informatik dann auch als 
Prüfungsfach im Abitur gewählt werden. 

In der Sekundarstufe I wird das Fach Informatik über den ITG4-Unterricht repräsentiert. 
Dabei ist dieser Unterricht für den profilierten Zug in die erweiterten Rahmenpläne der 
Fächer Physik und Mathematik eingearbeitet. Für die nicht-profilierten Züge wird ITG als 
Wahlpflichtfach angeboten. Mit Beginn des Schuljahres 2003/ 04 wird auch ein 
Leistungskurs Informatik angeboten. 

Die Rechner-Ausstattung weist alle Merkmale eines modernen Rechnernetzes auf. In zwei 
Computerarbeitsräumen stehen jeweils zehn Pentium-Rechner, die unter den 
Betriebssystemen LINUX oder Windows98 betrieben werden können, in einem LAN-

                                                

 

2 Zusatzrahmenpläne für S1 und S2, Zielvereinbarung zum Netzwerk mathematisch-naturwissenschaftlich profilierter Schulen; s. (5) 
3 Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport von Berlin, Humboldt-Universität Berlin, sowie die beteiligten Schulen Andreas-OG, 
Heinrich-Hertz-OG und Herder-OG 
4 Informationstechnische Grundbildung 
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Verbund zur Verfügung. In einem separaten Raum steht der LINUX-Server dieses Netzes, 
auf dem sich sämtliche personenbezogenen Speicherbereiche befinden und über den auch 
die leistungsfähige Netzanbindung läuft. In einem der Fachräume ist ein moderner 
Beamer installiert, der im Informatikunterricht, aber auch im Unterricht anderer Fächer 
genutzt werden kann. 

Blick in einen Computerraum5 

Die Herder-Oberschule und die benachbart gelegene Waldschule kooperieren im Fach 
Informatik und so besuchen Schüler beider Schulen die Informatik-Kurse an der Herder-
Oberschule. 

Die Sprachenfolge an der Herder-Oberschule entspricht der an Berliner Oberschulen 
üblichen. Ab Klasse 7 werden Englisch, die Grundschulausbildung weiterführend, und 
Französisch als neue Fremdsprache unterrichtet. Lateinunterricht ist für die Schüler nicht 
verpflichtend, wird aber ab Klasse 9 als Wahlpflichtfach angeboten. Es gibt darüber 
hinaus noch Arbeitsgemeinschaften für die Sprachen Italienisch und Russisch.Weitere 
Arbeitsgemeinschaften gibt es im musisch-künstlerischen Bereich und für verschiedene 
Sportarten. Im naturwissenschaftlichen Bereich gibt es die Arbeitsgemeinschaften 
Astronomie, Energie und Umwelt, Ökologie, Schulgarten und Umwelt. Daneben gibt es 
noch Arbeitsgemeinschaften mit den Themen Mathematischer Zirkel, Schach und 
Wirtschaftsbörse. 

3 UNTERRICHTSHOSPITATIONEN 

In diesem Kapitel berichte zuerst ich über Eindrücke vom Schul- und Lernalltag an der 
Herder-Schule, die mir besonders aufgefallen sind. Anschließend beschreibe ich kurz die 
Lerngruppen, in denen meine Unterrichtsversuche stattfanden. 

3.1 EINDRÜCKE WÄHREND DER PRAKTIKUMSZEIT 

Da waren zuerst die Schüler, von denen ich bei allen meinen Schulbesuchen, wenn ich sie 
auf den Fluren zwischen zwei Unterrichtsstunden sah, den Eindruck hatte, dass sie mit 
Freude die Schule besuchten und gern zu ihren Veranstaltungen gingen. Diesen Eindruck 
hatte ich auch bei den Hospitationen, die ich überwiegend im Physik-, Mathematik- und 

                                                

 

5 Foto: Herder-Oberschule 
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Informatikunterricht der höheren Klassen absolvierte. Die Schüler waren stets auf die 
einzelnen Unterrichtsstunden vorbereitet und die, neben denen ich in einzelnen Stunden 
saß, hatten ihre schriftlichen Hausaufgaben gut erledigt. Ihre Arbeiten waren sauber und, 
wie es sich bei den genannten Fächern oft ergibt, knapp und präzise aufgeschrieben. Die 
Hausaufgaben wurden von den Lehrern stets zu Beginn des Unterrichts zügig und 
konzentriert in einem gelenkten Unterrichtsgespräch besprochen. Dabei war die 
Unterrichtsatmosphäre nicht steif, vielmehr freundlich und locker. Der Lehrer sprach die 
einzelnen Schüler an und kommentierte kurz die gegebenen Antworten. Bei fehlerhaften 
Antworten wurde die Korrektur als Aufgabe an die anderen Schüler gestellt. Antworten 
zu schwierigeren Aufgaben wurden des öfteren von anderen Schülern ein zweites Mal 
erläutert. Die Schüler nutzten diese Gelegenheit, ihre Ergebnisse zu überprüfen und sie 
stellten gezielte Nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden hatten. 

Mein Praktikum fiel in eine Zeit, in der sich viele Kurse auf die letzten Klausuren des 
Schuljahres vorbereiteten. Generell fielen mir bei Wiederholungsphasen drei Aspekte 
der Unterrichtsgestaltung auf. Das war zuerst der zeitlich knapp gehaltene Rahmen, in 
dem die wesentlichen Punkte des zu wiederholenden Stoffes abgehandelt wurden. Dabei 
achteten die Lehrer auf die genaue Formulierung und Nutzung von Begriffen und 
Eigenschaften. Reine Wiederholungsstunden habe ich nicht erlebt. Die wiederholten 
Inhalte dienten stets als Anknüpfungspunkt für die neu zu behandelnde Aufgabenstellung. 

 

Wiederholung grundlegender Begriffe der Elektrizitätslehre im Physikunterricht (11. Klasse): Mitschrift des Tafelbildes 

So wurde im Physikunterricht der 11. Klasse das Thema elektrische Leitung behandelt. 
Ziel der Stunde war ein Schülerversuch, bei dem die Stromstärke in Abhängigkeit von der 
Spannung dargestellt werden sollte. Zu Beginn des Unterrichts wurden, nutzbar in der 
Stunde und als thematische Vorbereitung auf die kommende Leistungskontrolle, die 
grundlegenden Begriffe der Elektrizitätslehre wiederholt6. Diese Unterrichtsphase dauerte 

                                                

 

6 Stromfluss, Stromstärke, Spannung, Widerstand 
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nicht mehr als 10 Minuten, so dass noch ausreichend Zeit für den Schülerversuch und 
seine Auswertung blieb. Die obige Abbildung zeigt das während dieser 
Wiederholungsphase entstandene Tafelbild. 

In vielen Unterrichtseinheiten naturwissenschaftlicher Fächer wurde der Unterricht 
schülerzentriert, auf deren selbsttätiges Handeln hin, durchgeführt. Das bedeutete im 
Physikunterricht, dass das Unterrichtsgeschehen häufig über Schülerexperimente in 
Partnerarbeit entwickelt wurde. Dazu korrespondierte der Ansatz im Fach Informatik. 

Im ITG-Unterricht der 9. Klasse wurde das Thema Prozesssteuerung behandelt. Die 
Schüler hatten die Aufgabe, am Computer über die ansprechend und instruktiv gestaltete 
graphische Oberfläche eines hierfür entwickelten Programms einen sinnvollen 
Phasenzyklus für die Ampeln an einer Straßenkreuzung zu entwerfen und dann die 
Konsequenzen ihrer Schaltung zu simulieren7. Dabei wurden die vom Programm 
generierten Steuersignale an ein Fischertechnik-Modell einer Ampelkreuzung gesendet. 
Die Schüler erkannten spielerisch die Bedeutung der Ausgabeschnittstellen des 
Computers und kamen gleichzeitig in natürlicher Weise mit den mathematischen 
Begriffen Periodizität und Parametrisierung in ihrer praktischen Anwendung in Kontakt. 
Im Informatikunterricht der Oberstufe hing die Gewichtung der Aspekte praktische 
Arbeit am Rechner und theoretische Durchdringung informatischer Fragestellungen 
offenbar von der Klassenstufe und dem allgemeinen Leistungsniveau des Kurses ab. Je 
höher dieses Niveau war, desto mehr wurde die praktische Arbeit am Computer durch den 
rationalen Dialog der Schüler zu einer Fachfragestellung ersetzt. 

Das Tafelbild entwickelte sich dabei im letztgenannten Fall stets parallel zum 
Gesprächsverlauf. So wurde in einem dreistündigen Informatik-Block der 12. Klasse die 
Datenstruktur Suchbaum durch die Schüler vollständig spezifiziert und funktional 
definiert. Dies leisteten die Schüler in einem rationalen Dialog untereinander und der 
Lehrer moderierte dieses Gespräch sehr zurückhaltend. Die Signaturen der einzelnen 
Funktionen hatte er zu Beginn des Blocks mit den Schülern erarbeitet und an die Tafel 
geschrieben. Die einzelnen Definition erarbeiteten die Schüler anschließend selbsttätig. 
Dazu nutzten sie im Rahmen ihres Gesprächs die Tafel und schrieben Beispiele und 
Definitionsversuche an, die dann im Schülergespräch analysiert und gegebenenfalls 
verbessert wurden. So fanden im Verlauf des Schülergesprächs alle Definitionen Eingang 
ins Tafelbild. Parallel dazu codierte ein Schüler die erarbeiteten Definitionen in einem 
Haskell-Modul, so dass die Funktionen sofort getestet werden konnten8. 

Diese Unterrichtsform hat mich aus mehreren Gründen beeindruckt, da ich bei ihr für 
Schüler und Lehrer wichtige positive Aspekte verwirklicht sah. Der Lehrer steht nicht im 
Mittelpunkt des Geschehens. Er kann die Gruppe während des Lernprozesses beobachten 
und, wenn nötig, steuernd eingreifen. Die Schüler erleben im Unterricht, dass sie im Team 
oder als Einzelne komplexere intellektuelle Prozesse eigenverantwortlich erfolgreich 
organisieren und bewältigen können. Der Frontalunterricht in der Form des gelenkten 
Unterrichtsgesprächs oder eines Lehrervortrags hat sicher seine Berechtigung. Doch habe 
ich in den besuchten Unterrichtsstunden gesehen, wie lohnend es für Schüler und Lehrer 
sein kann, zu schülerzentrierteren Unterrichtsformen überzugehen. Die Schüler 
bearbeiteten stets den zu behandelnden Gegenstand mit Engagement und Begeisterung für 

                                                

 

7 Sämtlicher Code und das Kreuzungsmodell stammen von Herrn Wiegand (Fachleiter Physik). 
8 Eine Ausgabe-Funktion war den Schülern dazu schon von Herrn Nuck zur Verfügung gestellt worden. 
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Fach und Thema. Auf der anderen Seite war es gerade die zurückgenommene Position des 
Lehrers, die es möglich machte, kompetent in der Gesprächs- und Gruppenführung zu 
agieren9. Seine Fachkompetenz war Grundvoraussetzung, die didaktische 
Vorstrukturierung vorzunehmen, in deren Richtung sich der schülerzentrierte Unterricht 
entwickeln sollte und ggf. zu steuern war. 

Der Abschluss meiner Hospitationen fiel mit der Projektwoche zusammen, während der 
auch das 100. Gründungsjubiläum der Schule gefeiert wurde. Das Programm war in 
Klassenprojekte und kursübergreifende Projekte unterteilt. Vormittags wurde in der Zeit 
von 08:00 bis zirka 12:00 in den einzelnen Projektgruppen gearbeitet. Nachmittags fanden 
Vorträge oder Sonderveranstaltungen statt, einige davon extern an der FU Berlin oder in 
Berliner Museen, der überwiegende Teil in dafür geeigneten Räumen der Schule10. Die 
Vorträge wurden von anerkannten Fachleuten der Universität und der Verwaltung 
gehalten und dauerten zwischen 60 und 90 Minuten. So hielt Prof. Dr. J. Kramer11 einen 
sehr hörenswerten, anschaulichen und didaktisch gut aufgebauten Vortrag über Die 
Riemannsche Vermutung vor den Schülern der Oberstufe. Die Veranstaltung verlief 
dabei ähnlich zu Universitätsvorträgen. Die Schüler folgten interessiert, doch hatte ich 
den Eindruck, dass hier wie an der Universität trotz des frischen und anschaulichen 
Vortrags die Mehrzahl der Zuhörer mit fortschreitender Zeit abgehängt wurden. In der 
anschließenden Diskussion, auch hier wieder die Analogie zu den Universitätsvorträgen, 
stellten einige wenige Schüler die Fragen, die sich für sie aus dem Vortrag ergeben hatten. 
Für alle Zuhörer war der Vortrag dabei ein Gewinn und mein erster Gedanke war, dass 
die Schüler einen guten Eindruck vom Universitätsbetrieb und seinem Reiz für den 
Interessierten erhielten, hier beste Werbung für das Fach Mathematik gemacht wurde. 

Hauptsächlich habe ich während der Projektwoche im Informatik-Projekt hospitiert. 
Dessen Ziel war, ein Konzept zur Automatisierung von Anmeldeskripten für den Unix-
Rechner zu erarbeiten und zu implementieren. Grundlage der Arbeiten bildete ein in der 
Schule vorhandenes Free-Ware-Tool im Umfang von zirka 1000 Zeilen Unix-Skript-
Code, zu dem noch eine kryptische Online-Dokumentation vorlag. Zu diesem 
kursübergreifend geplanten Projekt wurden von Herrn Nuck die Schüler mit geeigneten 
Unix-kenntnissen eingeladen, um Reibungsverluste durch eine fachlich zu heterogene 
Gruppe zu vermeiden. Das Projekt wurde überwiegend von Schülern aus dem Informatik-
Kurs der 12. Klasse getragen und mir fiel während dieser Woche die hohe Professionalität 
und Ordnung auf, mit der die Projektarbeit ablief. Die Schüler hatten sich schon im 
Vorfeld mit der Aufgabenstellung beschäftigt und so wurden am ersten Projekttag die 
Eigenschaften formuliert, die der allgemeine Anmeldeprozess auf dem Unix-Rechner 
realisieren sollte. Wichtig war dabei die effiziente und sichere Verwaltung der Daten zu 
Nutzergruppen und deren Lese- und Schreibrechten. Weiter sollten die einzelnen Logins 
auf dem Server dokumentiert werden. Das Projekt spezifizierte daher zuerst die 
Sicherheitsanforderungen und die Verzeichnis- und Rechtestrukturen bei Gruppen- und 
Einzelanmeldung. Nachdem dies geschehen war, begann man mit der Analyse des Unix-
Codes, denn eine vollständige Neuentwicklung war aufgrund der zur Verfügung 

                                                

 

9 Gerade daran, dass man sie nicht bemerkt, erkennt man spätestens im Nachhinein die Leitungs- und Führungskompetenz. 
10 In diesen Veranstaltungen wurden breit gefächerte Themen angesprochen. Ein Veranstaltung befasste sich mit Antigewalttraining 
und wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei (Herr Struck) angeboten. Ein anderer Vortrag hatte die Elektrizität in unserer 
Welt zum Thema und wurde von Prof. Dr. B. Hamprecht vom Institut für Theoretische Physik der FU Berlin im großen Hörsaal an 
der Arnimallee gehalten. 
11 Prof. Kramer engagiert sich neben seiner fachwissenschaftlichen Tätigkeit an der Humboldt-Universität Berlin mit der Erfolg in der 
Förderung besonderer mathematischer Begabungen und ist einer der Initiatoren der Initiative der Netzwerkschulen zur Förderung 
mathematisch-naturwissenschaftlicher Begabungen (7), (8). 
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stehenden Zeit und wegen des zu erwartenden Codeumfangs nicht geplant. Die Idee war 
vielmehr, dass sich durch eine geeignete Parametrisierung der vorhandenen Shell-Skripte 
und der von ihnen genutzten Dateien die vom Projektteam festgelegten Eigenschaften des 
Anmeldeprozesses im Wesentlichen würden darstellen lassen. Diesen wichtigen und 
zeitaufwendigen Arbeitsschritt bewältigte das Projekt gut und, wie die anschließenden 
Ergebnisse zeigten, auch erfolgreich. Das Hauptproblem lag dabei in zwei für Unix-
Skript-Sammlungen typischen Eigenschaften: der Code ist seiner Natur nach kryptisch 
formuliert und in der Regel, wie auch hier, spärlich dokumentiert. 

Die Puzzlearbeit des Re-Engineering wurde von den Projektmitgliedern, die meist in 
Partnerarbeit diverse Codeteile untersuchten, zeit- und ergebnisorientiert durchgeführt. 
Ergebnisorientiert nenne ich die Arbeitsweise, weil die einzelnen Subteams miteinander 
über Arbeitsfortschritte redeten und die Aufgabenstellung neu formulierten oder 
Aufgaben umverteilten, wenn sich Probleme bei der Lösung ergaben. Zeitorientiert war 
die Arbeitsweise deshalb, weil es wegen der dichten Kommunikation unter den 
Projektmitgliedern nicht zu langwierigen Detailuntersuchungen ohne Rückkopplung mit 
der Gruppe kam, deren Erfolg zumindest zweifelhaft gewesen wäre. In dieser dichten und 
ungezwungen-freundlichen Arbeitsatmosphäre verschaffte man sich in den ersten zwei 
Arbeitstagen einen guten Überblick über die von den Unix-Skripten dargestellten (Teil-) 
Prozesse, die Aufrufhierarchien und die Verwendung der einzelnen Dateien zur 
Parametrisierung und Datenhaltung. Als Konsequenz der ersten zwei Arbeitstage wurde 
beschlossen, die Projektziele genauer so zu definieren, dass sie sich auf Basis der 
vorhandenen Skripte realisieren ließen. Zu Beginn des dritten Projekttages stellte dann ein 
Schüler, der schon während der vorangegangenen Tage durch seine umsichtig 
formulierten Vorschläge und seine zielsichere und schnelle Codeanalyse zum 
Projekterfolg beigetragen hatte, einen in kleinere Arbeitspakete unterteilten 
Realisierungsplan vor, der alle wesentlichen Projektziele umfasste. An der anschließenden 
Diskussion beteiligten sich alle Projektmitglieder, stellten Fragen zu ihnen unklaren 
Punkten oder machten Verbesserungsvorschläge. Am Ende des dritten Projekttages hatte 
die Gruppe damit folgende Ziele bereits erreicht: 

1. Struktureller und teilweise detaillierter Überblick über die zu erweiternden Unix-
Skripte 

2. Reformulierung der Projektziele auf Basis der Vorgaben der Unix-Skripte 

3. Planung der zur Umsetzung der Projektziele durchzuführenden Einzelschritte 
(Arbeitspakete) 

Der anleitende Lehrer, Herr Nuck, leitete auch hier das Geschehen wieder aus einer sehr 
zurückgenommenen Position heraus. Die Aufgabenstellungen wurden zu Beginn der 
Projekttage im Plenum abgesprochen und hier griff er dann, wenn es nötig war, steuernd 
ein. Während der Projektarbeitszeit gab er Kleinteams Hinweise zur Lösung technischer 
Probleme, beschäftigte sich ebenfalls mit der Analyse von Dokumentation und Code oder 
prüfte die Ergebnisse einzelner Kleinteams. Nachdem die einzelnen Arbeitspakete im 
Team abgestimmt waren, besprach Herr Nuck mit den Schülern der Aufbau der 
Entwicklungs- und Testumgebung, in der die weiteren Arbeiten durchzuführen waren. Da 
kein spezielles Versionsführungs-Tool12 zur Verfügung stand, war diszipliniertes Arbeiten 

                                                

 

12 sccs wurde nicht genutzt. 
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im Rahmen der vereinbarten Regeln notwendig. Während der letzten zwei Projekttage 
arbeiteten die Projektmitglieder an der Umsetzung der einzelnen Arbeitspakete. Dabei 
waren die Aufgaben konkret zugeordnet, doch das bedeutete nicht, dass die einander 
unterstützende Kommunikation der Schüler untereinander verloren ging. Die Tests zu den 
einzelnen Arbeitspaketen erwiesen sich wie erwartet als zeitaufwendig, so dass zum Ende 
der Projektwoche der erweiterte Anmeldeprozess nicht als Ganzes, wohl aber in 
wichtigen Teilschritten lauffähig war. Damit hatte die Schüler einen wohldefinierten 
Projektstand erreicht, der von einigen Schülern während der Woche auch dokumentiert 
worden war. Es wurde verabredet, die noch zu erledigenden Arbeiten nach den 
Sommerferien fortzuführen. 

Positiv hat mich während dieses Projekts vor allem der Einsatz der Schüler beeindruckt, 
die sich von der Sisyphosarbeit des Re-Engineering nicht abschrecken ließen, sondern 
auch bei Fehlschlägen sich gegenseitig unterstützend den zu lösenden Problemen 
widmeten. Dabei haben sie viel Theorie und Praxis zum Unix-Prozesskonzept erworben 
und sich im Umgang mit den für das System typischen Werkzeugen geübt. Der Lehrer 
agierte während der Projekttage wie ein fachlich versierter Projektleiter, der sich auf 
die Steuerung des Projekts und die Kontrolle der erzielten Teilergebnisse konzentriert. 
Alle Teilnehmer äußerten sich positiv zum Verlauf der Projektwoche. Die Schüler waren 
mit den erreichten Ergebnissen und ihren Erfahrungen mit dem Unix-System zufrieden. 

In den nachfolgenden zwei Unterkapiteln skizziere ich die zwei Lerngruppen, bei denen 
meine Unterrichtsversuche stattfanden. 

3.2 DER GRUNDKURS INFORMATIK, KLASSENSTUFE 11 

Der Kurs bestand aus 18 Schülern, allesamt Jungen, zu zwei Dritteln Schüler der Herder-
Oberschule, zu einem Drittel Schüler der Waldschule. Er fand freitags in den ersten 
beiden Schulstunden im Informatikraum statt. Sämtliche Schüler hatten ein angenehmes 
und freundliches Sozialverhalten. 

Grundkurs Informatik, 11. Klasse13 

Im Unterricht verhielten sie sich eher zurückhaltend, sowohl untereinander als auch 
gegenüber dem Lehrer. Das mochte daher rühren, dass die Schüler erst kurze Zeit in 

                                                

 

13 Foto: Marco Rademacher 
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dieser Lerngruppe zusammenarbeiteten. Dabei wurde der Fortgang des 
Unterrichtsgeschehens von sechs bis acht Schülern maßgeblich getragen. Die anderen 
Schüler waren ruhiger, als es nach meinem Eindruck ihrem Leistungsstand entsprach. Es 
fiel mir deutlich auf, dass die Schüler mit der HUGS Entwicklungsumgebung für die 
funktionale Programmiersprache Haskell versiert umgingen und funktional angemessene 
Implementierungen zu den gestellten Aufgaben anfertigten. 

Grundkurs Informatik, 11. Klasse: Sitzordnung  

3.3 DER GRUNDKURS INFORMATIK, KLASSENSTUFE 12 

Dieser Kurs bestand aus acht Schülern, ebenfalls allesamt Jungen. Auch hier war das 
Sozialverhalten der Schüler freundlich und tadellos, aber frischer und aufgeweckt-
fröhlicher als im Kurs des 11. Jahrgangs. Dies war sicher der höheren Jahrgangsstufe und 
der kleinen Lerngruppe geschuldet. Mir fiel beim Besuch dieses Kurses aber auch sofort 
deutlich auf, dass sämtliche Schüler in ihren Kenntnissen und Fähigkeiten weit über dem 
Durchschnittsschüler standen und komplexe Inhalte bearbeiteten, die sonst nach meiner 

Kenntnis in Berliner Oberschulen nicht so tief behandelt werden. Diese Schüler waren 
überdurchschnittlich begabt und hoch motiviert, Informatik zu treiben. Ihre fachlichen 
und methodischen Kenntnisse konnten sie bei der Analyse und Bearbeitung neuer 
Aufgabenstellungen gut anwenden. Dabei führte diese Lerngruppe oft über lange 
Unterrichtsphasen einen konstruktiven und zielführenden rationalen Dialog, bei dem der 
Lehrer fast vollständig in den Hintergrund trat. 

Grundkurs Informatik, 12.  Klasse: Sitzordnung 
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Die Ausnahmestellung dieser Lerngruppe erkennt man auch schon daran, dass die Schüler 
regelmäßig und engagiert eine Veranstaltung besuchten, die Mittwoch Nachmittag von 
14:25 bis 17:05, also in einem dreistündigen Block, stattfand. Auch diese besondere 
zeitliche Belastung nahmen die Schüler gern in Kauf. 

4 THEMEN DER UNTERRICHTSVORHABEN 

Während des Praktikums sollten zirka zehn Unterrichtsstunden geplant und durchgeführt 
werden. Hierfür wählte ich die beiden beschriebenen Informatik-Kurse von Herrn Nuck. 
Der Zeitraum, in dem diese Stunden abzuleisten waren, war aufgrund der relativ kurzen 
Überschneidung von Schuljahr und Sommersemester und zeitlich nicht verschiebbarer 
schulischer Belange (Klausuren, Projektwoche, Klassenfahrt,...) relativ kurz. Daher 
standen in beiden Kursen nicht verschiedene mögliche Zeitpunkte für den Beginn meiner 
Unterrichtsversuche zur Wahl, sondern es ergaben sich zwei Termine, für den Start 
meiner Vorhaben. 

Im Kurs der 11. Klasse war vor meiner Unterrichtsreihe die funktionale 
Programmiersprache Haskell eingeführt worden. Die elementaren Datentypen Array und 
Liste waren den Schülern bekannt, ebenso ihre konkreten Haskell-Datenstrukturen. Im 
Anschluss daran wurde vor meinen Unterrichtsversuchen mit der Behandlung des 
Datentyps Suchbaum und seiner Konkretisierung in Haskell begonnen. Von den nicht-
trivialen Operationen der Haskell-Datenstruktur war bereits das Einfügen behandelt 
worden. Es fehlten Konzeption und Implementierung einer Lösch-Operation für 
Suchbäume, um diesen Unterrichtsgegenstand sinnvoll abzuschließen. In einem ersten, 
zwei Stunden umfassenden Unterrichtsblock sollte dieses Ziel weitgehend erreicht 
werden. Die Projektwoche der Schule und ein Klausurtermin führten in diesem Kurs zu 
einer Unterbrechung des normalen Unterrichts. Mein zweiter zweistündiger 
Unterrichtsblock in diesem Kurs, der letzte des Schuljahres, sollte dazu genutzt werden, 
mit Bezug auf das Beispiel der Lösch-Operation eine kurze Lerneinheit über das Thema 
Tests von Software vorzustellen. In Abhängigkeit von der genauen Zeitplanung und der 
zur Durchführung der Reihe tatsächlich benötigten Zeit konnte als Abschluss noch eine 
Internet-Recherche zu Suchbäumen folgen. 

Die Schüler der 12. Klasse hatten vor meinen Unterrichtsversuchen eine größere 
Unterrichtseinheit zu den Datentypen Array, Liste und Baum und deren imperativer 
Implementierung abgeschlossen. Daran anschließend hatten sie in einer fachlich dicht 
aufgebauten Reihe die funktionale Programmiersprache Haskell erlernt und angewandt, 
indem sie die ihnen bekannten Datentypen funktional implementierten. Die verbleibenden 
Unterrichtsstunden, auch hier kam es aufgrund von anderen Schulaktivitäten zu 
Unterbrechungen der normalen Unterrichtstage, sollten zu einer geeigneten Ergänzung der 
Kenntnisse über Datentypen genutzt werden. Hier bot sich die Behandlung von AVL-
Bäumen14, der einfachsten Spezialisierung eines Suchbaums, als Erweiterung der von den 
Schülern bereits vollständig implementierten Haskell-Datenstruktur Suchbaum, an. 
Andere Datentypen, so zum Beispiel Graphen oder noch speziellere Baumtypen, wären in 
der zur Verfügung stehenden Zeit nur schwer in abgerundeter Form zu behandeln 
gewesen. Als Ziel wurde hier die Konzeption und Implementierung der für das Einfügen 
in einen AVL-Baum grundlegenden Funktionen festgelegt. Die Unterrichtsthemen für 

                                                

 

14 Der Name dieser Klasse von Bäumen leitet sich aus den Anfangsbuchstaben der Informatiker ab, die diese Klasse einführten. Er hat 
keine weitere implizite Bedeutung. 
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die beiden Kurse waren also relativ nahe miteinander verwandt15, wodurch der 
Vorbereitungsaufwand gemindert wurde. Im folgenden werden die Überlegungen 
dargestellt, aus denen heraus sich der Aufbau der jeweiligen Unterrichtsreihe ergab. 

5 BEDINGUNGSANALYSE 

In beiden Kursen waren die programmiertechnischen Fertigkeiten so gut ausgeprägt, dass 
zu erwarten war, dass die Schüler Implementierungsphasen problemlos bewältigen 
würden. Die Vorkenntnisse und -erfahrungen beider Lerngruppen waren dabei so, dass sie 
zur Planung meiner Reihen optimal nutzbar waren. Der Kurs der 11. Klasse hatte in den 
vorangegangenen Unterrichtseinheiten ein Interface für einen Suchbaum vollständig 
spezifiziert. Der Vorteil des Suchens in geordneten Bäumen gegenüber der Suche in 
Listen war dieser Lerngruppe nach der Behandlung instruktiver Beispiele deutlich. Die 
Schüler des Kurses der 12. Klasse hatten schon früher eine vollständige Lerneinheit zu 
dynamischen Datentypen erfolgreich durchlaufen. In beiden Kursen standen vorgängig 
entwickelte, gut nutzbare Haskell-Datenstrukturen zur Verfügung, die in meinen 
Unterrichtssequenzen zu erweitern waren. Dazu konnte die bereits implementierte 
Funktionalität gut genutzt werden. So ließ sich die schon vorhandene Ausgabe-
Funktionalität für Binärbäume gut dazu nutzen, die Wirkung der Erweiterungen zu 
visualisieren. 

Die stark unterschiedlichen Kursgrößen waren bei der Planung auch zu berücksichtigen. 
Die 18 Schüler der 11. Klasse mussten in Partnerarbeit am Computer arbeiten, da nicht 
für jeden Schüler ein PC zur Verfügung stand. Dies war aber kein Manko, denn 
leistungsschwächere Schüler konnten dabei durch leistungsstärkere mitgetragen werden. 
Alle acht Schüler der 12. Klasse waren so versiert im Umgang mit dem PC, dass hier gar 
keine Schwierigkeiten während einer Implementierungsphase zu erwarten waren. 

Den Einstieg in die jeweilige Unterrichtsreihe wollte ich so wählen, dass das 
Kennenlernen mit einer auf das eigentliche Unterrichtsthema hinführenden, 
angemessenen Aufgabe für beide Seiten positiv verlaufen konnte. 

In den folgenden zwei Unterabschnitten werden die Konsequenzen beschrieben, die ich 
für den Aufbau der jeweiligen Reihe aus den hier genannten Bedingungen gezogen habe. 
Es ergaben sich die Grobplanungen, die ich anschließend hin zu Verlaufsplanungen 
verfeinerte. 

5.1 ÜBERLEGUNGEN ZUM AUFBAU DER REIHE LÖSCHEN IN SUCHBÄUMEN

 

In der 11. Klasse war also eine kurze, zwei zweistündige Unterrichtseinheiten umfassende 
Reihe zu planen. Die zentrale Lern- bzw. Verständnisschwierigkeit bestand dabei in der 
geeigneten Anwendung des Rekursionsprinzips zur Lösung des Lösch-Problems für 
Elemente in einem Suchbaum. Hierzu sollte ausreichend viel Zeit zur Verfügung stehen. 
Zur Lösung dieses Problems sind zwei Teilschritte (Phasen) des Verfahrens zu 
unterscheiden: 

1. Suche des zu löschenden Knotens (Absteigen im Suchbaum) 

                                                

 

15 In beiden Unterrichtsreihen ging es um funktionale Implementierungen zu elementaren dynamischen Datenstrukturen. 
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2. Löschen, abhängig von der Lage dieses Knotens (Blatt oder innerer Knoten) 

Die nachfolgenden Tabelle enthält die von mir gesetzten Lern- und Lehrziele16.  

Unterrichtsgegenstand intendiertes Lehr- bzw. Lernziel 

I Bestimmung des maximalen 
(bzw. minimalen) Knoten-
wertes in Suchbäumen 

Zum Einstieg wiederholen die Schüler die 
grundlegenden Begriffe und funktionalen 
Programmiermethoden anhand einer einfacheren 
Fragestellung. 

Die Schüler verinnerlichen die Ordnungsstruktur 
von Suchbäumen und wenden rekursive 
Lösungsverfahren an. 

II Konzeption und funktionale 
Implementierung einer Lösch-
Funktion für Suchbäume 

Die Schüler finden eine zur Konzeption der 
Lösch-Funktion hilfreiche Zerlegung in Teilpro-
bleme. 

Die Schüler wenden rekursive Lösungsverfahren 
zur funktionalen Lösung der Teilprobleme an 
(Nutzung von I möglich). 

III Test der Lösch-Funktion Die Schüler erkennen Testen als eigenständige 
Aufgabe der Softwarekonstruktion. 

Die Schüler führen einfache Tests durch. 

IV Internet-Recherche zu 
Suchbäumen 

Die Schüler nutzen das Internet, um über eine 
Suchmaschine im Web vorhandene 
Informationen zu sammeln. 

Die Schüler erkennen unterschiedliche 
Qualitäten und verschiedene Zielsetzungen der 
Web-Informationen. 

Grobstruktur der Unterrichtsgegenstände und -ziele der Unterrichtsreihe für den Kurs in der 11. Klasse 

Aus dem zuvor für die Schüler der 11. Klasse Festgestellten ergab sich für mich, auf eine 
ausgedehnte anwendungsbezogene Motivation zu verzichten und die Aufgabenstellung 
als ein notwendig zu lösendes inner-informatisches Problem vorzustellen. Dabei war die 
Verinnerlichung der Ordnungsstruktur von Suchbäumen17 als Vorbereitung für die 
Bewältigung von Unterrichtsgegenstand II der wesentliche pädagogisch-didaktische 
Hintergrund für die Wahl der Aufgabenstellung in Unterrichtsgegenstand I. Elementare 
Entwickler-Tests werden von den Schülern natürlich schon durchgeführt. Doch bot sich 

Unterrichtsgegenstand III aus mehreren Gründen an. Zu ersten ist der Test von Software 
ein wesentlicher Bestandteil des Informatik-Handwerks, der deshalb hier als 
eigenständiges Thema angesprochen werden sollte. Die Lösch-Funktion war aufgrund 
ihrer mittleren Komplexität geeigneter Testgegenstand. Es ergab sich für mich dabei auch 
die Möglichkeit, flexibel auf Zeitverzüge bei der Behandlung von Unterrichtsgegenstand 
II zu reagieren. So hätten die Schüler während ihrer praktischen Tests die Möglichkeit, 
fehlerhafte Implementierungen zu korrigieren. 

                                                

 

16 Zu Lernzielen und Motivation der Schüler siehe unten. 
17 Erkenntnisse der Art im linken Teilbaum sind alle Elemente kleiner als die Wurzel sollten gefestigt werden. 
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Damit wollte ich die Reihe abschließen. Fakultativ sollte noch der Unterrichtsgegenstand 
Internet-Recherche, hier zum Thema Suchbäume, informell behandelt werden. Die 
grundlegende Nutzung von Suchmaschinen18 war den Schülern zum überwiegenden Teil 
bekannt. Für diese Unterrichtsphase standen daher folgende Aspekte im Vordergrund: 

Bedeutung der Stichworteingabe zur Selektion hilfreicher Internet-Seiten 

Analyse und Bewertung der erhaltenen Information 

Mit diesem Brückenschlag zwischen den im Unterricht erarbeiteten Resultaten und den 
schon im Internet hierzu vorhandenen Information sollte die Reihe endgültig schließen. 

5.2 ÜBERLEGUNGEN ZUM AUFBAU DER REIHE AVL-BÄUME

 

Zur Weiterführung des Themas dynamische Datenstrukturen nach der Lerneinheit über 
nichtsequentielle Programmierung sollte auch im Kurs der 12. Klasse zuerst eine 
Wiederholungseinheit stehen, damit die Schüler wieder sicher über die benötigten 
Begriffe verfügten. Die erste Stunde dieser Reihe war als Einzelstunde zu planen, so dass 
ich den Schülern auch hier in der Kennenlernphase eine kleinere, interessante 
Aufgabenstellung zur Behandlung geben wollte. Nach deren Behandlung sollte in der 
zweiten Unterrichtseinheit der eigentliche Unterrichtsgegenstand (AVL-Bäume, 
Rotationsfunktionen) angegangen werden. 

Da an diesem kleinen Kurs deutlich überdurchschnittlich begabte und sehr interessierte 
Schüler teilnahmen, sollten sie die wesentlichen Lernziele selbsttätig im rationalen Dialog 
untereinander entwickeln, formulieren und dann erarbeiten. Meine Rolle als Lehrer sollte 
sich auf die zurückhaltende Moderation des Schülergesprächs beschränken. Die Schüler 
sollten die in der folgenden Tabelle enthaltenen zentralen Gelenkstellen des 
Unterrichtsgeschehens großteils selbstständig und möglichst ungelenkt erarbeiten. 

Die einführenden Problem- und Fragestellungen waren dabei natürlich vorzugeben.

                                                

 

18 Zum Beispiel die Suchmaschinen auf http://www.google.de/ oder http://de.altavista.com/. 

http://www.google.de/
http://de.altavista.com/
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Unterrichtsgegenstand intendiertes Lehr- bzw. Lernziel 

I Eindeutige Rekonstruktion 
von Suchbäumen aus ihren 
Traversierungslisten 

Zum Einstieg vergegenwärtigen sich die Schüler 
die während der Unterrichtsreihe benötigten 
Begriffe. 

Die Schüler verinnerlichen die rekursive 
Struktur von Haskell-Definitionen. 

II Formulierung der Definition 
des Begriffs AVL Baum 

Die Schüler erfinden Verfahren, die quasi zu 
Listen entartete Suchbäume verhindern. 

Die Schüler formulieren die Definition AVL-
Baum19 und erkennen deren rekursiven Aufbau. 

III Erweiterung der Haskell-
Datenstruktur AVL-Baum 

Die Schüler erkennen, dass die geänderte 
Suchbaum-Definition eine neue Datenstruktur 
impliziert. 

Die Schüler erkennen, dass die Erweiterung der 
Einfüge-Funktion für Suchbäume die Implemen-
tierung eines zweischrittigen Verfahrens20 

bedeutet. 

IV Konzeption der AVL-Einfüge-
Operation: 

funktionale Implementierung 
der Rotationsfunktionen 

Die Schüler finden eine zur Konzeption der 
Rotationsfunktionalität hilfreiche Zerlegung in 
Teilprobleme. 

Die Schüler wenden Pattern-Matching zur 
Lösung der Teilprobleme an. 

Die Schüler führen einfache Tests durch. 

V Konzeption der AVL-Einfüge-
Operation: 

Ideen für Verfahren zur 
Prüfung der AVL-Gleich-
gewichtsbedingung 

Die Schüler finden iterative Verfahren, die die 
AVL-Gleichgewichtsbedingung nach Einfügen 
prüfen (Top-Down- bzw. Bottom-Up-Ansatz). 

Die Schüler erkennen, dass das Bottom-Up-
Verfahren effizienter ist. 

Grobstruktur der Unterrichtsgegenstände und -ziele der Unterrichtsreihe für den Kurs in der 12. Klasse 

Der Unterrichtsgegenstand I ist nicht direkt zur Bewältigung der nachfolgenden Teile der 
Reihe nutzbar. Wichtig war mir hier, dass sich die Schüler bei der Lösung reizvoller 
Aufgaben die nachfolgend wichtigen Begriffe vergegenwärtigten. Hier sollten die Schüler 
auch die drei Traversierungsmethoden für Bäume wiederholen und ihre Nützlichkeit in 
verschiedenen Anwendungssituationen erarbeiten. Da in den nachfolgenden Teilen der 
Reihe der Schwerpunkt der Anforderungen nicht auf der programmiertechnischen 
Umsetzung lag21, sollte hier auch die vollständige Haskell-Definition einer 
Lösungsfunktion erarbeitet werden.  

                                                

 

19 Damit ist die Verschärfung der Definition Suchbaum um die Forderung, dass die Höhendifferenz von linkem und rechtem 
Unterbaum für beliebige Teilbäume des Suchbaums durch 1 beschränkt ist, gemeint. Dies wird im folgenden als AVL-
Gleichgewichtsbedingung bezeichnet. 
20 Test, ob die AVL-Gleichgewichtsbedingung erfüllt ist und ggf. Rotation des Suchbaums zur Wiederherstellung der Bedingung. 
21 Nur Teile der AVL-Einfüge-Operation, nämlich die Rotationsfunktionen, sollten implementiert werden. 
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Der Unterrichtsgegenstand II war wohl durch die Vorgabe einer Problemstellung zu 
initiieren. Dabei sollte den Schülern das nicht effiziente Laufzeitverhalten von zu Listen 
entarteten Suchbäumen die inner-informatische Motivation zur Beschäftigung mit der 

Problemstellung sein. Die weitere Entwicklung des Unterrichtsgeschehens sollte dann aus 
der Schülergruppe heraus geschehen. Hier ging Unterrichtsgegenstand I implizit ein, denn 
die Gleichgewichtsbedingung für AVL-Bäume wird strukturell analog zur 
Suchbaumeigenschaft definiert und ich hoffte in diesem Zusammenhang auf 
Analogieschlüsse der Schüler. War die Definition erst einmal gefunden, so war ich sicher, 
bei diesen Schülern annehmen zu können, dass sie selbstständig die Erweiterung der 
Haskell-Definition der Datenstruktur Suchbaum zum AVL-Baum als den natürlich 
nachfolgenden Arbeitsschritt erkannten. Hierbei wollte ich, wenn nötig, das 
Unterrichtsgeschehen so lenken, dass auch mit der Erweiterung der Einfüge-Operation 
begonnen würde. 

Die Bearbeitung des Unterrichtsgegenstands sollte wieder als Teamarbeit der Schüler im 
rationalen Dialog geschehen. Hier sollte genug Zeit zur Diskussion von Schüleransätzen 
sein. Möglich war dabei, dass die Schüler andere Lösungsansätze als die, die ich 
vorbereitet hatte, entwickeln würden. Das hätte dann die Details meiner Planung und 
nicht ihre Struktur betroffen. 

Die Erweiterung der Einfüge-Operation für Suchbäume zerfällt in zwei Teilschritte: 

(A) Prüfe, ob nach Einfügen eines Elements die AVL-Eigenschaft erfüllt ist (Test der 
AVL-Eigenschaft). 

(B) Wenn (A) nicht erfüllt ist, dann transformiere den Baum so, dass die AVL-
Eigenschaft anschließend erfüllt ist (Wiederherstellung der AVL-Eigenschaft). 

Die Schüler sollten diese zwei Schritte in ihrem Gespräch erkennen. Den Fortgang des 
Unterrichtsgeschehens wollte ich dann ggf. auch stärker lenkend so beeinflussen, dass mit 
der Behandlung von Schritt (B), also Unterrichtsgegenstand IV, fortgesetzt würde. 

Das Finden eines handhabbaren Ansatzes zur Herleitung einer effizienten Lösung des 
Rotationsproblems ist nach meiner Meinung eine sehr schwere Aufgabe, auch für 

begabte Schüler. Hier waren Impulse und Lernhilfen so anzubieten, dass der 
schülerzentrierte Unterricht kurz und effizient in eine erfolgversprechende Richtung 
gelenkt werden konnte. Dies wollte ich durch abstrahierende Skizzen zu den 
verschiedenen Situationen nach dem Einfügen eines neuen Knotens tun, um damit den 
Kern der Schüleransätze zu erhalten und gleichzeitig deren Schwierigkeiten zu 
vermeiden (siehe Abbildung auf der nächsten Seite). 

Die von den Schülern entwickelten Definitionen der Rotationsfunktionen sollten natürlich 
auch wieder an Beispielen geprüft werden. 
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Skizze eines Baums, der die AVL-Gleichgewichtsbedingung verletzt 

Die Konstruktion eines Verfahrens zu Schritt (A) erschien mir nach der Behandlung von 
Schritt (B) einfacher und kanonischer, zumal die Aufmerksamkeit schon auf das neu 
eingefügte Blatt gerichtet ist. Zu dem sich jetzt anschließenden Umterrichtsgegenstand V, 
der Konzeption eines Verfahrens zum Test der AVL-Eigenschaft, gibt es zwei Ansätze: 

1. Von der Wurzel aus absteigend in allen Teilbäumen die AVL-
Gleichgewichtsbedingung prüfen. 

2. Vom neu eingefügten Element über die eindeutige Folge der Vaterelemente 
aufsteigend in den jeweiligen Teilbäumen die AVL-Gleichgewichtsbedingung 
prüfen. 

Die Schüler sollten hier beide Varianten des Verfahrens finden, um sie dann hinsichtlich 
der Effizienz zu vergleichen. Auch an dieser Stelle wollte ich notfalls lenkend in das 
Schülergespräch eingreifen, da Variante 2 nicht so offensichtlich ist wie ihre Alternative. 
Damit wollte ich die Reihe abschließen, da der geplante Stoffumfang für sechs bis sieben 
Schulstunden angemessen war. 

Die funktionale Programmierung dieses Teils des Verfahrens war nach meiner 
Einschätzung in dem gegebenen zeitlichen Rahmen nur dann eventuell durchführbar, 
wenn statt des schülerzentriert geplanten Unterrichts ein Lehrervortrag getreten wäre. 

Schon für die ineffiziente Variante wäre die Implementierung zu zeitaufwendig gewesen. 
Die effiziente Variante hätte darüber hinaus noch eine Erweiterung der Datenstruktur um 
das Attribut Vaterknoten mit den zugehörigen Methoden zur Folge gehabt. 

5.3 MOTIVATION UND LERNZIELE DER SCHÜLER 

In den vorangegangenen Unterabschnitten habe ich meine Motive und Ziele bei der 
Planung der Reihen skizziert. Die von mir bei den Schülern erwarteten Motive zur 
Behandlung der Unterrichtsreihen will ich in diesem Abschnitt kurz skizzieren. 

Beide Kurse wurden von motivierten, fachlich interessierten und begabten Schülern 
besucht und ihnen war während ihres Unterrichts die Wichtigkeit abstrakter Datentypen 
für die Beschäftigung mit Informatik schon deutlich geworden. 
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Dies gilt für den kleinen, sehr leistungsfähigen Kurs der 12. Klasse ganz besonders. Vom 
Beginn meiner Hospitationen an hatte ich den Eindruck, dass den Schülern anhand 
einfacher Beispiele schnell die Bedeutung der Lösung der sich ergebenden allgemeinen 
Problemstellung klar war. Ihr Interesse war dann voll auf die allgemeine Lösung des 
Problems gerichtet (z. B. Löschen im Suchbaum), wobei sie einfache Beispiele nutzten, 
um Lösungsansätze zu prüfen. Diesem Forschergeist wollte ich durch Inhalt und 
Aufbau der Reihe über AVL-Bäume Ansporn bieten. 

Die Schüler des Kurses der 11. Klasse waren eher rechner- und programmierpraktisch 
motiviert. Diese Motivationslage sollte in der Reihe zum Löschen in Suchbäumen 
durch die programmierpraktischen Arbeitsphasen aufgegriffen werden. 

6 LERNZIELE UND VERLAUFSPLANUNGEN 

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie ich versuchte, die Überlegungen aus Kapitel 5 zu 
nutzen, um Grob- und Feinziele des Unterrichts gemäß dem in (1) beschriebenen Ansatz 
zur Operationalisierung von Lernzielen zu formulieren. Die für meine 
Unterrichtsversuche resultierenden Lernziele in den zwei Kursen findet man in den 
Unterkapiteln 6.1 und 6.2. Hierauf aufbauend habe ich versucht, konkrete 
Verlaufsplanungen für einzelne Unterrichtseinheiten zu finden. Dabei habe ich dieses 
Verfahren nur im Kurs der 11. Klasse vollständig durchgeführt. Die Verlaufsplanungen 
für die Unterrichtseinheiten in diesem Kurs folgen in 6.3. 

Die in den folgenden Unterkapiteln aufgestellte Abfolge von Grob- und Feinzielen 
vermittelt auf den ersten Blick vielleicht den Eindruck, dass alle Details schon vor Beginn 
der ersten Unterrichtsstunde festgelegt waren. Dies trifft für die Grobziele so auch zu. Die 
kurze Reihe für den Kurs der 11. Klasse stand auch bei den Feinzielen schon zu Beginn 
des Unterrichts im wesentlichen fest. Bei den Feinzielen für den Kurs der 12. Klasse 
ergab sich aber aufgrund eines Missverständnisses eine Verschiebung, die in 6.2 genauer 
erläutert wird. 

6.1 LERNZIELE IM KURS DER 11. KLASSE 

6.1.1 GROBZIELE DER REIHE LÖSCHEN IN SUCHBÄUMEN

 

GZ22 1 Die Schüler entwickeln die Lösch-Operation für Suchbäume und 
implementieren sie funktional in Haskell. 

GZ 2 Die Schüler erkennen die eigenständige Bedeutung des Testens bei der 
Software-Entwicklung und kennen grundlegende Test-Rahmenbedingungen.

 

Fakultativ konnte hier noch ein Grobziel zur Abrundung der Reihe folgen: 

GZ 3 Die Schüler finden, bewerten und analysieren Internet-Informationen zu 
Suchbäumen. 

                                                

 

22 Grobziel 
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6.1.2 FEINZIELE DER REIHE LÖSCHEN IN SUCHBÄUMEN

 
Für den ersten zweistündigen Block habe ich aus dem zuvor Gesagten die nachfolgend 
genannten Feinziele abgeleitet. 

Die Schüler 

FZ23 1 erkennen, dass sie über die Suchbaumeigenschaft effizient den größten bzw. 
kleinsten Knotenwert eines Suchbaums bestimmen können, indem sie den 
Algorithmus hierfür funktional implementieren. 

FZ 2 entwickeln einen Algorithmus zum Löschen in Suchbäumen, indem sie die 
Definition einer Haskell-Funktion erarbeiten. 

FZ 3 prüfen ihre Haskell-Definitionen, indem sie die Lösch-Funktion 
implementieren und erste Entwicklertests durchführen. 

Im zweiten Block sollten folgende Feinziele erreicht werden: 

Die Schüler 

FZ 4 erarbeiten notwendige Test-Rahmenbedingungen bei der Software-
Entwicklung, indem sie die Anforderungen an Tests bei vertragsgebundenen 
Software-Entwicklungen hinterfragen. 

FZ 5 erkennen die praktische Bedeutung des Testens, indem sie einfache Tests 
auf einer inkorrekt definierten Funktion durchführen24. 

Fakultativ konnte hier noch die Internet-Recherche folgen. 

Die Schüler 

FZ 6 üben den Umgang mit dem Informationsmedium Internet, indem sie 
versuchen eine qualifizierte Recherche zu Suchbäumen durchzuführen. 

FZ 7 erkennen problematische Aspekte der Nutzung des Internets, indem sie die 
Resultate ihrer Recherche analysieren und bewerten. 

6.2 LERNZIELE IM KURS DER 12. KLASSE 

Die Grobziele dieser Reihe waren aufgrund der Einführung von Herrn Nuck festgelegt. 
Bei den Feinzielen ergab sich wegen eines Missverständnisses, auf das in 6.2.2 
eingegangen wird, eine Änderung. 

Nach der Einführung und der Erarbeitung der Definition des Begriffs AVL-Baum folgte 
gemäß der Überlegungen aus 5.2 die Behandlung der beiden wesentlichen Teilschritte25 

beim Einfügen in einen AVL-Baum. 

                                                

 

23 Feinziel 
24 Dazu hatte ich eine fehlerhafte Lösch-Funktion vorbereitet, die als Testgegenstand genutzt werden konnte. Es war nun so, dass in 
den Schüler-Implementierungen, deren Fertigstellung als Hausaufgabe gegeben war, kleinere Fehler steckten. So konnten diese 
Implementierungen im Test genutzt und korrigiert werden. Während aller meiner Unterrichtsversuche wurden keine 
Implementierungen von mir, sondern ausschließlich die von Schülern genutzt. Auch daran zeigt sich die hohe Motivation und der gute 
Ausbildungsstand der Schüler. 
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6.2.1 GROBZIELE DER REIHE AVL-BÄUME

 
Im ersten einstündigen Unterrichtsblock sollte folgendes Grobziel erreicht werden: 

Die Schüler 

GZ 1 wiederholen und verinnerlichen das Rekursionsprinzip in seiner Ausprägung 
bei Suchbäumen. 

Im zweiten, auf drei kurze Unterrichtsstunden26 ausgelegten Unterrichtsblock sollten 
folgende Grobziele erreicht werden: 

Die Schüler 

GZ 2 erkennen die Laufzeitproblematik von zu Listen entarteten Suchbäumen und 
finden die AVL-Gleichgewichtsbedingung, über die sie den höhenbalan-
cierten AVL-Baum definieren. 

GZ 3 erarbeiten die algorithmische Grobstruktur der AVL-Einfüge-Operation als 
Erweiterung der Einfüge-Operation für gewöhnliche Suchbäume. 

Im dritten, drei Stunden umfassenden Unterrichtsblock sollten folgende Grobziele erreicht 
werden: 

GZ 4 finden eine funktionale Definition der Rotationsfunktionen für AVL-Bäume.

 

GZ 5 finden Verfahren zur Überprüfung der AVL-Gleichgewichtsbedingung und 
analysieren sie hinsichtlich ihrer Laufzeiteffizienz. 

6.2.2 FEINZIELE DER REIHE AVL-BÄUME

 

Zu Beginn dieser Reihe sollten die Begriffe im Zusammenhang mit einer nach 
Möglichkeit interessanten Aufgabenstellung wieder aufgefrischt werden. Dabei ging ich 
davon aus, dass die verschiedenen Traversierungsverfahren für Binärbäume den Schülern 
schon bekannt waren. Hier hatte ich Herrn Nuck falsch verstanden. Die Schüler hatten die 
In-, Pre- und Post-Order-Traversierung zuvor nicht explizit besprochen. Das erwies sich 
aber nicht als Schwierigkeit für den generellen Fortgang der Unterrichtsreihe, doch 
verschob sich der Abschluss der Besprechung meines einführenden Beispiels auf den 
Beginn des zweiten Unterrichtsblocks. Hier sollten dann die drei Tarversierungsvarianten 
deutlich und im Zusammenhang mit typischen Anwendungssituationen vorgestellt 
werden. Die unorganische Anordnung des dritten Feinziels zu Beginn der zweiten 
Unterrichtseinheit ergibt sich daraus. 

Für die Einstiegsstunde setzte ich die nachfolgend genannten Feinziele fest. 

Die Schüler 

FZ 1 vergegenwärtigen sich den Begriff Suchbaum, indem sie dessen Definition 
wiederholen und diese Eigenschaft für einfache Beispiele prüfen. 

                                                                                                                                                 

 

25 Zuerst 5.2 (B): Rotation, anschließend 5.2 (A): Prüfen der AVL-Eigenschaft 
26 Die Länge einer Kurzstunde beträgt 30 Minuten. 
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FZ 2 erarbeiten ein Verfahren, das aus der Inorder- und Postorder-Traversierung 
eines Suchbaums dessen Baumstruktur rekonstruiert, indem sie ein 
vorgelegtes Beispiel analysieren und ihre Erkenntnisse zu einer funktionalen 
Definition verallgemeinern. 

Im zweiten Block, der drei Kurzstunden umfasste, sollten folgende Feinziele erreicht 
werden: 

Die Schüler 

FZ 3 wiederholen und verinnerlichen die drei Traversierungsmethoden für 
Bäume, indem sie je Verfahren den dabei durchlaufenen Weg für einen 
Beispiel-Baum beschreiben und Anwendungssituationen benennen, in denen 
ein Verfahren besonders oder einzig geeignet ist. 

FZ 4 erarbeiten die AVL-Gleichgewichtsbedingung , indem sie im rationalen 
Dialog Lösungsstrategien zur Vermeidung von quasi zu Listen entarteten 
Suchbäumen diskutieren. 

FZ 5 festigen ihre abstrakte Vorstellung von der AVL-Gleichgewichtsbedingung, 
indem sie die Definition AVL-Baum erarbeiten. 

FZ 6 Entwickeln einen Arbeitsplan zur funktionalen Implementierung der AVL-
Einfüge-Operation, indem sie die dazu notwendigen Arbeitsschritte im 
rationalen Dialog absprechen und dabei die algorithmische Grobstruktur der 
AVL-Einfüge-Operation erkennen. 

Im dritten Block, der drei Unterrichtsstunden umfasste, sollten die nachfolgend genannten 
Feinziele erreicht werden. 

Die Schüler 

FZ 7 Entwickeln eine Zerlegung der algorithmisch bei der Umsetzung der AVL-
Gleichgewichtsbedingung auftretenden Probleme27 in lösbare Spezialfälle, 
indem sie im rationalen Dialog Lösungsideen entwickeln, analysieren und 
ggf. Gegenbeispiele zu den vorgeschlagenen Vorgehensweisen angeben. 

FZ 8 finden einen Algorithmus für den Fall, dass der kritische Knoten in einen 
Unterbaum am Rand des AVL-Baums eingefügt wird, indem sie aus einer 
Skizze der Situation die Definition der zugehörigen Rotationsfunktion 
ableiten. 

FZ 9 finden einen Algorithmus für den Fall, dass der kritische Knoten in einen 
Unterbaum im Innern des AVL-Baums eingefügt wird, indem sie aus einer 
Skizze der Situation die Definition der zugehörigen Rotationsfunktion 
ableiten. 

                                                

 

27 Diese Probleme sind topologischer Natur. Die Rotationsoperationen zur Wiederherstellung der AVL-Gleichgewichtsbedingung sind 
von der Lage des neu eingefügten Knotens im Suchbaum abhängig. 
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Damit war der Teilschritt Wiederherstellen der AVL-Eigenschaft der AVL-Einfüge-
Operation so weit gelöst, dass er in der funktionalen Gesamtlösung eingesetzt werden 
konnte. Abschließend wurde der Test der AVL-Eigenschaft behandelt. 

Die Schüler 

FZ 10 finden den Top-Down- und den Buttom-Up-Ansatz zum Test der AVL-
Eigenschaft, indem sie, ausgehend von einem konkreten Beispiel, die beiden 
iterativen Lösungsansätze erkennen. 

FZ 11 erkennen, dass der Buttom-Up-Ansatz laufzeiteffizienter als der Top-Down-
Ansatz ist, indem sie die Anzahl der für den Test je Verfahren notwendigen 
elementaren Operationen für ein Beispiel miteinander vergleichen. 
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6.3 DETAILPLANUNG ZUR REIHE LÖSCHEN IN SUCHBÄUMEN

 
Zu den Unterrichtsstunden habe ich die nachfolgenden Verlaufsplanungen aufgestellt. 

Phase/ Ziel/ 
Zeit (1. Std.) 

Unterrichts-
gegenstand 

geplantes Lehrerverhalten erwartetes Schülerverhalten Sozialform/ 
Medien 

Einstieg  

5

 

(5 )

 
Def. Baum, 
Suchbaumeigenschaft 

Was stehen wir unter dem Begriff 
Binärbaum? ; Worin unterscheiden sich die 
folgenden Binärbäume?

 

L. zeichnet zwei Bäume an die Tafel. 

Sch. nennen die Definition. 
Sch. analysieren die Bäume und stellen fest, dass ein 
Baum die Suchbaumeigenschaft nicht erfüllt. 

UG 
Tafel  

Erarbeitung/ 
Wiederholung  

5 +7

     

Phase der 
Schwierigkeiten 

10

     

Lösung 
13

     

(35 )

 

Def. Suchbaum  

Beispielanalyse   

Wie nennt man Bäume, die so wie der ... gebaut 
sind? ; Wie kann man diese Eigenschaft 
definieren (bzw. wie ist diese Eigenschaft 
definiert)?  

L. schreibt Thema an die Tafel 
L. schreibt Def. Suchbaum an die Tafel.  

L.: Aufgabe ist, ein Verfahren anzugeben, mit 
dem man sicher den größten Knotenwert eines 
Suchbaums ausgibt! Versucht eure Ideen in 
Haskell-Code umzusetzen. ; Arbeit in 
Kleingruppen benachbarter Bänke, 10 Zeit, 
Fragen ggf. an L.; Lösungsansätze L. melden   

L. lässt Sch. die Musterlösung über Beamer 
erläutern.   

Sch. finden, dass in einem Baum lokal das 
Anaordnungsprinzip verletzt ist (links < wurzel < 
rechts). 
Sch. wiederholen Def. Suchbaum (bzw. erarbeiten 
diese) (hier Zeitplanungsunsicherheit, weshalb ev. 
Test nicht behandelt wird)      

Sch. versuchen die Funktion zu konzeptionieren. 
Einige Gruppen werden zügig fertig werden und 
können mit Implementierung beginnen.  

Ein guter Lösungsansatz wird am Beamer-Rechner 
implementiert (Beamer noch nicht eingeschaltet).   

Sch. entwickeln die Struktur der zu definierenden 
Haskell-Funktion. 

UG 
Tafel      

UG 
Tafel   

PA   

Computer   

Anwendung/ 
Sicherung 

(FZ 4) 
10

 

(45 )

  

L. Kommt nun mit der Implementierung der 
Funktion zum Ende! Wer fertig ist, der testet 
die Funktion, indem er sie für einen 
Beispielbaum aufruft! 
L. führt ggf. Beispiel via Beamer vor, wenn nicht 
sämtliche Gruppen Testfälle eingegeben haben.  

Computer/  
Beamer 
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Phase/ Ziel/ 
Zeit (2.Std.) 

Unterrichts-
gegenstand 

geplantes Lehrerverhalten erwartetes Schülerverhalten Sozialform/ 
Medien 

Problemstellung 
3

   
Phase der 

Schwierigkeiten 
10

           

Lösung 
10

    

(FZ 3) 
(FZ 4) 

7

  

(30 )

 
Löschen im Suchbaum

     

Beispielanalyse      

Gebt ein Verfahren an, mit dem aus einem 
Suchbaum ein Knoten gelöscht wird?

  
Dabei muss die Suchbaumeigenschaft erhalten 

bleiben!

  

Welche Fälle sind beim Löschen einfach zu 
erledigen!?

  

L. schreibt Haskell Code an die Tafel.  

Versucht nun, das Fehlende in Gruppenarbeit 
konzeptionell zu erarbeiten! Nach zirka ... 
tragen wir die Ergebnisse zusammen. ; wie in 
der 1. Stunde zirka 10 Zeit.  

Fehlende Teile der Implementierung werden im 
UG erarbeitet. Impuls: Wie sieht der kritische 
Fall beim Löschen aus? In wie viele 
verschiedene Arbeitsschritte lässt er sich 
unterteilen?

  

L: Implementiert nun die Funktion in Haskell, 
überlegt euch anschließend einfache Tests, die 
ihr dann durchführt! 

Sch. beginnen mit Versuchen, die Fragestellung zu 
bearbeiten.    

Schüler nennen Spezialfälle und der 1. Teil der 
Haskell Definition wird erarbeitet.     

Sch. versuchen die Funktion zu definieren.     

Einige Gruppen werden ev. zügiger fertig werden 
diese stellen dann ihre Implementierung vor.     

Sch. implementieren und testen.  

UG 
Tafel     

GA/ PA   

Computer   

Anwendung/ 
Sicherung 

(FZ 4) 
15

 

(45 )

  

L. Warum sind Suchbäume in der Praxis so 
beliebt?

  

Sch. vergleichen Bäume und Suchbäume hinsichtlich 
Laufzeit im schlechtesten Fall. 

Computer/  
Beamer 
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Die erste Stunde des zweiten Unterrichtsblocks stand mir zur vollen Verfügung. Die zweite Hälfte der zweiten Stunde dieses Blocks benötigte 
Herr Nuck, um mit seinen Schülern über den Kursverlauf zu sprechen.  

Phase/ Ziel/ 
Zeit (3.Std.) 

Unterrichts-
gegenstand 

geplantes Lehrerverhalten erwartetes Schülerverhalten Sozialform/ 
Medien 

Problemstellung 
5

 
(5 )

 
Korrektheit von 
Programmen 

Wie kann man prüfen, ob ein Programm das 
leistet, was gefordert ist?

 
Sch. nennen Tests als Methode und Aspekte einfacher 
Testumgebungen . 

UG 
Folie 

Phase der 
Schwierigkeiten 

10

   

Lösung 
5

 

Hausaufgaben-
besprechung/ 
Anwendung  

(5 )   

(5 )   

(11 ) 
21

  

(41 )

 
Eigenschaften von 
Softwaretests      

Einfache Tests 
durchführen 

L.: Wir haben schon einige Ideen zum Testen 
gehört. Bearbeitet hierzu jetzt den Arbeitsauftrag 
zusammen mit eurem Nachbarn. Anschließend 
tragen wir die Resultate zusammen.

  

L. fertigt aus Schülermeldungen Tafelbild an  

L.: Jetzt zur Hausaufgabe. Wir testen eure 
Implementierung der Lösch-Funktion. Wer hat 
die Implementierung durchgeführt?

  

L. fordert Sch. auf, Implementierung 
vorzustellen (Beamer).  

L. erläutert einfache Testumgebung: Eingabe-,. 
Ausgabedaten; Testfunktion, -gegenstand.  

L.: Testet die Lösch-Funktion in Partnerarbeit 
am PC... Ziel ist eine lauffähige Version, die den 
Testanforderungen genügt!

 
Sch. bearbeiten den Arbeitsauftrag     

Sch. tragen ihre Ergebnisse mit Begründung vor  

Sch. berichten über Probleme.    

Sch. präsentiert seine Lösung.   

Sch. folgen den Erläuterungen   

Sch. testen ihre Implementierungen  

Folie 
PA    

UG 
Tafel     

Beamer   

Beamer   

PA 
Computer 

Sicherung 
4

  

(45 )

 

Präsentation des Tests 
einer Implementierung

 

L.: Zusammenfassung der Testergebnisse  Ein Sch.-Team stellt korrekte Implementierung und 
deren Test vor. 
Andere Teams verbessern ggf. ihre Implementierung. 

Computer/ 
Beamer 

Zur Realisierung der fakultativ geplante Internet-Recherche zu binären Suchbäumen habe ich keine Verlaufsplanung angefertigt. Hier sollte die 
Aufgabenstellung auch über eine Folie präsentiert werden. Abschließend sollten die Schüler die unterschiedlichen Qualitäten und inhaltlichen 
Schwerpunkte der von ihnen gefundenen Internet-Seiten beschreiben. Die folgenden Abbildungen zeigen die Folien und das geplante Tafelbild 
für den zweiten Unterrichtsblock. 
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6.3.1 FOLIEN UND TAFELBILD ZUM ZWEITEN UNTERRICHTSBLOCK 

Arbeitsauftrag: Eigenschaften von Software-Tests erarbeiten 

Tafelbild: Eigenschaften von Software-Tests 
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Hinweis: Durchführen einer Internet-Recherche 

Tafelbild: Web-Seiten zur Datenstruktur Baum  
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6.4 DETAILPLANUNG ZUR REIHE AVL-BÄUME

 
Für die erste Unterrichtsstunde hatte ich folgende Verlaufsplanung aufgestellt. 

Phase/ Ziel/ 
Zeit (1.Std.) 

Unterrichts-
gegenstand 

geplantes Lehrerverhalten erwartetes Schülerverhalten Sozialform/ 
Medien 

Einstieg 
(FZ 1) 
4

 

(4 )

 

Einführung der 
Fragestellung 

Welcher Binärbaum gehört zu dieser Inorder-
Traversierungsliste?

 

Sch. erkennen, dass viele Binärbäume auf eine 
Traversierungsliste abgebildet werden. 

UG 
Tafel  

Erarbeitung 
(FZ 2) 

5

  

Phase der 
Schwierigkeiten 

10

  

Lösung 
(FZ 4) 

15

     

(34 )

 

Reformulierung der 
Fragestellung   

Beispielanalyse   

Kann man das Rekonstruktionsproblem 
(eindeutig) lösen, wenn mehr Informationen zur 
Verfügung stehen?

  

Kann man aus den folgenden zwei Traver-
sierungslisten den Baum rekonstruieren?

  

Damit könnt ihr darangehen, die Baum-
rekonstruktion in Haskell zu implementieren. 
Wir entwickeln die Struktur dieser Definition an 
der Tafel. Dabei möchte ich von folgender 
Definition des Datentyps Baum ausgehen. 
(Beamer...)  

L. oder Sch. erweitert Tafelbild 

Sch. finden, dass man die Fragestellung für zwei 
Traversierungslisten zu verschiedenen 
Traversierungsverfahren angehen kann.  

Sch. erkennen die Bedeutung der Wurzeln zur 
rekursiven Zerlegung der Listen in Teillisten.  

Sch. entwickeln die Definition der Haskell-Funktion.  

UG 
Tafel      

UG 
Tafel 
Beamer 

Anwendung/ 
Sicherung 

(FZ 4) 
8

 

(42 )

 

Tests der Funktion Wie kann man diese Funktion nun testen?

 

L. stellt ggf. die vorbereiteten Testbeispiele zur 
Verfügung. 

Sch. schlagen Tests mit Beispielbäumen vor. Beamer 

Hausaufgaben 
3

 

(45 )

  

Mit welcher Methode beweist man, dass die 
Funktion ... aus der (korrekten) Inorder- und 
Postorder-Traversierungsliste eines Baums genau 
diesen Baum rekonstruiert? Geben Sie einen 
solchen (Korrektheits-) Beweis an.   
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Die Resultate meiner Beschäftigung mit dem Aufbau eines Unterrichtsblocks, dem 
Hinterfragen von Unterrichtsideen, stelle ich für die zwei abschließenden 
Unterrichtsstunden in den Konzeptpapieren vor, das ich während des Unterrichts nutzte, 
um schnell Zeitplanung und Struktur der Unterrichtseinheit zu sehen, oder vorbereitete 
Kunstgriffe nicht zu übersehen. 

Geplanter Stundenverlauf: 12. Klasse, 2. Unterrichtsblock 

Geplanter Stundenverlauf: 12. Klasse, 3. Unterrichtsblock (1. Blatt) 
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Geplanter Stundenverlauf: 12. Klasse, 3. Unterrichtsblock (2. Blatt) 

6.4.1 TAFELBILDER ZU DEN UNTERRICHTSBLÖCKEN 

Tafelbild, 12. Klasse: Traversierungsmethoden 
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Tafelbild, 12. Klasse: AVL-Bäume (Einleitung) 

Tafelbild, 12. Klasse: Rotationsfunktionen (LL-Rotation) 
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Tafelbild, 12. Klasse: Rotationsfunktionen (LR-Rotation) 

Tafelbild, 12. Klasse: Test der AVL-Eigenschaft (Buttom-Up-Ansatz) 
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7 ANALYSE DER UNTERRICHTSREIHEN 

7.1 ERREICHTE LERNZIELE 

In beiden Unterrichtsreihen habe ich den Stoff im wesentlichen im geplanten Umfang 
behandeln können. In der Reihe für die 11. Klasse reichte die Zeit nicht, um die Schüler 
eine Internet-Recherche mit anschließender Bewertung der Ergebnisse durchführen zu 
lassen. Die hier zugehörigen Feinziele (siehe 6.1) waren aber von vornherein aufgrund 
des engen Zeitrahmens nur fakultativ geplant, so dass ich ihr Fehlen nicht besonders 
bewerten möchte. In der Reihe für die 12. Klasse dauerte die Behandlung der 
einführenden Fragestellung (Rekonstruktion eines Baums aus seinen Traversierungslisten, 
vgl. 6.1.2) länger, als ich geplant hatte (vgl. 6.2.2). So konnte ich die Hausaufgabe nicht 
wie geplant stellen und nach Beweismethode und Beweis für die Korrektheit des 
Rekonstruktionsverfahrens fragen (vgl. 6.4, Verlaufsplanung der 1. Stunde). Diese 
Aufgabe wäre dem Leistungsvermögen der Schüler nach meiner Einschätzung 
angemessen gewesen, da den Schülern die Methode der vollständigen Induktion schon 
bekannt war. Das Ziel, das ich mit dieser Aufgabe verfolgen wollte, war, ihnen 
aufzuzeigen, dass gesicherte informatische Erkenntnisse auch eines Beweises bedürfen, 
also der Anwendung allgemeiner mathematischer Methoden auf das gerade behandelte 
Problem. Für den weiteren Fortgang war diese Hausaufgabe aber nicht wesentlich, so dass 
ich ihr Fehlen ebenfalls nicht für besonders bemerkenswert halte. 

Das Erreichen der Lernziele habe ich nicht schriftlich kontrolliert. Das hatte zur Folge, 
dass keine belegbaren Aussagen zum Erreichen der Lernziele vorliegen. Unsicher über 
den genauen Lernerfolg des einzelnen Schülers bin ich aber nur im 18 Teilnehmer 
umfassenden Kurs der 11. Klasse. Die dort gehaltene Unterrichtsreihe umfasste nur knapp 
vier Unterrichtsstunden und war nach meiner Einschätzung letztlich nicht umfangreich 
genug für eine Lernzielkontrolle. Im nur acht Schüler umfassenden Kurs der 12. Klasse 
hatte ich aufgrund der Beiträge der Schüler zum Unterrichtsgespräch ohne 
Leistungskontrolle das sichere Gefühl, dass diese Schüler die Inhalte der Reihe auf hohem 
Niveau verinnerlicht hatten und diese auch bei analogen Problemen hätten anwenden 
könnten. 

7.2 DURCHFÜHRUNG DER UNTERRICHTSREIHEN 

Die zeitlichen Gesamtplanungen zu den beiden Reihen, die ja mit Hilfe von Herrn Nuck 
entstanden, waren ganz offenbar richtig. Am Ende der jeweiligen Reihe war das behandelt 
worden, was auch geplant gewesen war. Es bereitete mir aber Schwierigkeiten, für den 
einzelnen Unterrichtsblock die Zeitplanung einzuhalten. 

Grund hierfür war stets, dass Unvorhergesehenes geschah. Die nicht eingeplanten Zeiten 
konnten dann aber an anderer Stelle eingespart werden. So hatte ich ja in der 12. Klasse 
vorausgesetzt, dass den Schülern die drei Traversierungsmethoden für Bäume bekannt 
waren. Da dem nicht so war, ergaben sich Verzögerungen. Die Schüler improvisierten bei 
der Baumrekonstruktionsaufgabe erfolgreich. Da sie zur Lösung der Aufgabe nicht auf 
genaue begriffliche und methodische Grundlagen zurückgreifen konnten, dauerte das 
länger, als ich geplant hatte. Nachdem ich gemerkt hatte, worin dieses Lernhindernis 
begründet war, konnte der gesamte Sachverhalt schnell aufgerollt und auch methodisch 
eingeordnet (Idee der Traversierung dynamischer Datenstrukturen) werden. Bei der 
Erarbeitung der Rotationsfunktionen habe ich der Schülerdiskussion bewusst viel Zeit 
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gegeben, denn ich war sicher, dass es nach der Beschäftigung mit dem Problem und 
seinen Schwierigkeiten höchstens noch eines kleinen Anstoßes bedürfte, damit die 
Schüler selbsttätig eine korrekte Lösung erarbeiteten. So war es dann auch. Meine 
Zeitplanung war an dieser Stelle zu großzügig und es wurde Zeit gewonnen. Länger als 
geplant dauerte die Ideengewinnung für Methoden zum Test der AVL-Eigenschaft und 
deren Analyse (Vergleich von Buttom-Up und Top-Down-Ansatz). Am Ende glichen sich 
die Zeitplanabweichungen aus. 

Ein anderes unterrichtstechnisches Problem war für mich die angemessene Strukturierung 
des Tafelbildes. Während der Schülerdiskussion eines Sachverhalts nutzten die Schüler 
die Tafel zur Visualisierung ihrer Ideen und deren Prüfung. Achtete ich hier nicht genau 
darauf, was wo stehen blieb, so wurde das Tafelbild schnell unübersichtlich. Das ist mir 
ein paar mal passiert, doch nachdem mein Augenmerk darauf gerichtet wurde, habe ich 
diesen Mangel zumindest vermindert. 

7.3 ANALYSE DES LEHRER- UND SCHÜLERVERHALTENS 

In beiden Lerngruppen gingen die Schüler sozial kompetent miteinander um und 
benahmen sich mir gegenüber freundlich. Sie waren an den behandelten Fragestellungen 
stets interessiert. Ihre positiven Grundeinstellungen, zur Lerngruppe, zum Fach und auch 
mir gegenüber, hatten wichtigen Anteil daran, dass das Praktikum für mich erfreulich 
verlief. 

Zu den beiden Gruppen habe ich genauer schon in 3.2 und 3.3 das gesagt, was, auch in 
Anbetracht meines kurzen Aufenthalts in den Gruppen, zu sagen ist. 

Mir hat der Unterricht in beiden Gruppen Freude gemacht und ich bin gern in die 
Unterrichtsstunden gegangen. Dies werden die Schüler auch bemerkt haben, ihre positive 
Einstellung wird zum Teil auch davon nicht unbeeinflusst geblieben sein. Bei der 
Ansprache der Schüler mit ihren Namen war ich anfangs zu nachlässig und habe mich 
damit beholfen, anzuzeigen, wer das Wort hatte. Das geschah nicht zuletzt aus 
Bequemlichkeit. Dass ich Anglizismen aus langjähriger Gewohnheit verwendete, war 
auch eine Schwäche meines Lehrerverhaltens. Nachdem ich darauf aufmerksam gemacht 
wurde, habe ich beides aber bemerkbar reduziert. Diese Aspekte meines Lehrerverhaltens 
sollte ich ohne größere Schwierigkeiten geeignet verbessern können. Wichtiger und 
schwieriger scheint mir das Folgende zu sein. 

In 3.1 habe ich beschrieben, warum mich die schülerzentrierte Unterrichtsform überzeugt 
hat. Notwendig ist dazu, dass der Lehrer die Rolle eines zurückhaltend agierenden 
Gesprächsmoderators einnimmt. Dabei muss er aber stets so über dem Gespräch und 
seinen Inhalten stehen, dass er konstruktiv lenkende Impulse setzen kann. Auch für diese 
Unterrichtsform ist das eine große Schwierigkeit. Ich formulierte des öfteren Fragen an 
die Schüler so, dass deren Beantwortung keine echte Schülerleistung sein konnte, sondern 
eben durch meine kleinschrittige Frageformulierung dem Schüler die Möglichkeit 
genommen war, sich zu profilieren. Hier werde ich mich bemühen, meine Fragetechnik zu 
verbessern. 
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9 ANHANG 

9.1 HOSPITATIONEN 

Meine wichtigsten Erfahrungen während der Hospitationszeit habe ich in 3.1 dargestellt. 
Hier folgt die Liste der Hospitationen. 

Datum Stunde

 

Klasse

 

Fach Lehrer Thema 

02.05.2003

 

1.-2. 11 Informatik Herr Nuck Klausurvorbereitung 

06.05.2003

 

1.-2. 11 Physik Herr Nuck Halbleitertechnologie (Einführung) 

06.05.2003

 

3.-4. 10 Physik Herr Wiegand Halbleiterdiode, Klausurthemen 

06.05.2003

 

5.-6. 9 ITG Herr Wiegand Ampelschaltung, Boolesche Algebra 

06.05.2003

 

7. 13 Physik Herr Wiegand Bohrsches Atommodell 

06.05.2003

 

8.-10. 13. Informatik Herr Nuck NSP (R-L-Problem) 

07.05.2003

 

8.-10. 12. Informatik Herr Nuck Implementieren dynamischer Datenstrukturen 

14.05.2003

 

8.-10. 12. Informatik Herr Nuck Listen und Bäume 

16.05.2003

 

1.-2. 11. Informatik Herr Nuck Liste in Suchbaum transformieren 

19.05.2003

 

1.-5. 11.-13. Informatik Herr Nuck Projekt: Anmeldeskript automatisieren 

20.05.2003

 

1.-5. 11.-13. Informatik Herr Nuck Projekt: Anmeldeskript automatisieren 

20.05.2003

 

6.-7. 11.-13. Mathematik

 

Herr Madincea Riemannsche Vermutung 

21.05.2003

 

1.-5. 11.-13. Informatik Herr Nuck Projekt: Anmeldeskript automatisieren 

22.05.2003

 

1.-5. 11.-13. Informatik Herr Nuck Projekt: Anmeldeskript automatisieren 

23.05.2003

 

1.-5. 11.-13. Informatik Herr Nuck Projekt: Anmeldeskript automatisieren 

Liste der Hospitationen 

http://www.herder-oberschule.de:
http://www.herder-oberschule.de:
http://www.herder-oberschule.de:
http://www.mathematik.hu-berlin.de/research/FB2000/node42.html
http://www.hu-berlin.de/presse/zeitung/archiv/01_02/num_1/9.html


39 

9.2 HASKELL-PROGRAMME 

Der nachfolgend angegebene Haskell-Code bildete die programmier-
technische Grundlage meiner Vorbereitung für die beiden Unter-
richtsreihen. Während des Unterrichtshabe ich ihn nicht eingesetzt, da 
die Implementierungen der Schüler stets angemessen und gut nutzbar 
waren.  

########################Herder-Schule##############################  

- Definition einer Datenstruktur Binaerbaum  

- Implementierung von Suchen und Loeschen in binaerem Suchbaum  

- ...  

- Rekonstruktion eines Binaerbaums aus seiner inorder und preorder 
  Traversierung  

-   
Nuetzliche Seiten:  
http://www.informatiktreff.de/materialien/sek_ii/algorithmen/avl/avlbaum.htm#avl-demo   

http://alfi.ira.uka.de/lehre/sommer2002/AVLTreeApplet/avl.html  -- the best one!!!   

http://www.seanet.com/users/arsen/avltree.html  

http://www.cs.jhu.edu/~goodrich/dsa/trees/btree.html  

###################################################################   

---------------------------Datentyp--------------------------------  

> module BinaryTree ( BTree, 
>      creaT, 
>      insNode, 
>      left, 
>      right, 
>      isLeaf, 

>      isEmpty, 
>      getVal, 
>      preOrder, 
>      postOrder, 
>      inOrder, 
>      mapTree, 
>      ls2t, 
>      isAVL, 
>      sB ) 
> where 
> data BTree t =  Nil 
>                    | Node (BTree t) 
>                               (BTree t) 
>                                t 
>                    deriving (Show)  

Konstruktor fuer 
      data BTree t.  

> creaT :: BTree t->BTree t->t->BTree t 
> creaT left right value  = Node left right value  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion  
right 

liefert den rechten Teilbaum.  

> right :: BTree t -> BTree t 
> right Nil = Nil 
> right (Node left right value) = right  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion  
left  

liefert den linken Teilbaum.  

> left :: BTree t -> BTree t 
> left Nil = Nil 
> left (Node left right value)  =  left  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion  
isEmpty  

liefert das Resultat der Pruefung "Liegt leerer Baum vor?".  

> isEmpty :: BTree t -> Bool 

http://www.informatiktreff.de/materialien/sek_ii/algorithmen/avl/avlbaum.htm#avl-demo
http://alfi.ira.uka.de/lehre/sommer2002/AVLTreeApplet/avl.html
http://www.seanet.com/users/arsen/avltree.html
http://www.cs.jhu.edu/~goodrich/dsa/trees/btree.html
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> isEmpty Nil = True 
> isEmpty (Node left right value) = False  

Die Funktion  
isLeaf  

liefert das Resultat der Pruefung 
"Ist der Knoten ein Blatt (aeusserer Knoten)?".  

> isLeaf :: BTree t -> Bool 
> isLeaf Nil = error "arg isEmpty in op isLeaf" 
> isLeaf (Node Nil Nil value ) = True 
> isLeaf (Node left right value) = False  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion 
      insNode 
fuegt einen Knoten mit Wert val in den Baum ein, sofern solch ein Knoten 
noch nicht im Baum existiert - und erhaelt dabei die Suchbaum-Eigenschaft  

> insNode :: Ord t => BTree t -> t -> BTree t  

> insNode Nil b  = creaT Nil Nil b  

> insNode (Node ltree rtree w) b 
>       | w < b  = Node ltree (insNode rtree b) w 
>       | w ==b  = Node ltree rtree w 
>       | b < w  = Node (insNode ltree b) rtree w  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion delNode 
loescht aus einem Suchbaum den Knoten val unter Erhaltung der Suchbaum- 
Eigenschaft, sofern dieser Knoten im Baum existiert.  

> delNode :: Ord t => BTree t -> t -> BTree t  

> delNode Nil _  = Nil  

> delNode (Node ltree rtree w) x  

        real search for value x  

>       | x < w  = Node (delNode ltree x) rtree w   
>       | w < x  = Node ltree (delNode rtree x) w    

        value x found in leaf  

>       | isEmpty ltree  = rtree    

>       | isEmpty rtree  = ltree  

        value x found in inner node  

>       | otherwise      = Node (delNode ltree maxLeft) rtree maxLeft  

>            where maxLeft  = maxNodeVal ltree  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion 
      maxNodeVal 
liefert fuer einen Suchbaum den maximalen Knotenwert zurueck  

> maxNodeVal :: Ord t => BTree t -> t  

> maxNodeVal Nil  = error "{maxNodeVal: called for Nil tree}" 
> maxNodeVal (Node lt Nil w)  = w 
> maxNodeVal (Node lt rt w)  = maxNodeVal rt  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion 
      getVal  
liefert den Wert (value) des betrachteten Baums, definiert als Wert in der Wurzel.  

> getVal :: BTree t -> t 
> getVal Nil = error "arg isEmpty in op getVal" 
> getVal (Node left right value) = value  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktionen  
preOrder,  
postOrder,  
inOrder 

tranversieren den Baum gemaess der Regel fuer  
preorder-Durchlauf (w, l, r),  
inorder-Durchlauf (l, w, r),  
postorder-Durchlauf (l, r, w)  

> preOrder :: BTree t -> [t] 
> preOrder Nil = [] 
> preOrder (Node left right value) = [value] ++ preOrder left ++ preOrder right  

> postOrder :: BTree t -> [t] 
> postOrder Nil = [] 
> postOrder (Node left right value) = postOrder left ++ postOrder right ++ [value]  



41 

> inOrder :: BTree t -> [t] 
> inOrder Nil = [] 
> inOrder (Node left right value) = inOrder left ++ [value] ++ inOrder right  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion  
height b 

hat als Wert die Hoehe des Baums b.  

> height :: BTree t -> Int 
> height b 
> |isEmpty b == True = 0 
> |isLeaf b  == True = 1 
> |otherwise  =  1 + (max (height (left b)) (height (right b)))  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion  
deltaHeight b 

hat als Wert die absolute Hoehendifferenz des rechten und linken Unterbaums des Baums b.  

> deltaHeight :: BTree t -> Int 
> deltaHeight b 
>  | isEmpty b == True = 0 
> | isLeaf  b == True = 0 
>  | otherwise  = abs ((height (left b)) - (height (right b)))  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktionen   
ll_rot,  
rr_rot,  
rl_rot,  
lr_rot,  
isAVL 

stellen grundlegend notwendige funktionale Erweiterungen des Suchbaum- 
Interfaces hin zum AVL-Baum-Interface dar.  

> ll_rot :: Ord t => BTree t -> BTree t 
> ll_rot (Node (Node llb lrb y) rb x) = (Node llb (Node lrb rb x) y)  

> rr_rot :: Ord t => BTree t -> BTree t 
> rr_rot (Node lb (Node rlb rrb y) x) = (Node (Node lb rlb x) rrb y)  

> rl_rot :: Ord t => BTree t -> BTree t 
> rl_rot (Node lb rb x) = rr_rot (Node lb (ll_rot rb) x)  

> lr_rot :: Ord t => BTree t -> BTree t 

> lr_rot (Node lb rb x) = ll_rot (Node (rr_rot lb) rb x)   

> isAVL :: Ord t => BTree t -> Bool 
> isAVL b 
>  | isEmpty b == True = True 
> | isLeaf  b == True = True 
> | otherwise   = if v < 2 then True else False 
> where v = max (deltaHeight b) ( max (deltaHeight (left b)) (deltaHeight (right b)) )   

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion 
      ls2t inOrder postOrder 
rekonstruiert aus der inorder-Traversierung inOrder und der 
postorder-Traversierung postOrder eines Binaerbaums B 
eben diesen Binaerbaum B  

> ls2t :: Eq t => [t]->[t] -> BTree t 
> ls2t inOrder postOrder   
>  | len /= lenPost  = error "{ls2t: |inOrder| /= |postOrder|}" 
>  | len == 0        = Nil 
>  | len == 1        = creaT Nil Nil root 
>  | len > 1         = creaT (ls2t newLinOrd newLpostOrd) 
>                            (ls2t newRinOrd newRpostOrd)  
>                            root 
>       where   len   = length inOrder 
>               lenPost = length postOrder 
>               root     = head (subStr postOrder len len) 
>               rootPos  = posForChar root inOrder 
>               newLinOrd = subStr inOrder 1 (rootPos - 1) 
>               newRinOrd = subStr inOrder (rootPos + 1) len    
>               newLpostOrd= subStr postOrder 1  (rootPos - 1) 
>               newRpostOrd = subStr postOrder rootPos (len - 1)  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion 
      subStr theString begin end 
hat als Wert   

falls begin > end   
den leeren String ([])  

falls 0 < begin <= end <= length theString   
denTeilstring, der mit dem durch begin identifizierten Zeichen beginnt   
und mit dem durch end identifizierten zeichen endet  

sonst   
eine Fehlermeldung.  

> subStr ::  Eq t => [t]->Int->Int -> [t] 
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> subStr [] 0 0 = [] 
> subStr [] begin end = error "subStr: Irregular substring description." 
> subStr xs begin end  
> |  ( 1 <= begin  
>  && end < begin)  [] 
> | not ( 1 <= begin  
>  && begin <= end  
>           && end <= lth)    = error "{substring: Irregular substring description}" 
> |  begin == end 
>  && begin == 1  [head xs] 
> | begin == end 
>  && begin > 1  snd ( splitAt (begin - 1) (fst (splitAt end xs))  ) 
> | begin < end 
>  && begin == 1  fst (splitAt end xs)  
> | begin < end 
>  && begin > 1  snd ( splitAt (begin - 1) (fst (splitAt end xs)) ) 
> where 
>  lth = length xs  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion  
posForChar theChar theStrring 

hat als Wert   
0, falls theChar nicht in theString enthalten  
j, falls j > 0 die erste Position ist, an der theChar  

           in theString auftritt; 
sie liefert also die Positions-Nummer des ersten Auftretens von 
theChar in theString bzw. 0, falls theChar nicht in theString 
enthalten ist.  

> posForChar :: Eq t  =>  t -> [t] -> Int 
> posForChar _ []          = 0 
> posForChar c (x:xs) 
>           | elem c (x:xs)  = if c == x 
>                              then 1 
>                              else 1 + posForChar c xs 
>           | otherwise      = 0  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion  
mapTree 

erweitert die map Funktion auf Daten der Signatur BTree t  

> mapTree :: (t -> t) -> BTree t -> BTree t  
> mapTree f (Node Nil Nil value) = (Node Nil Nil (f value)) 
> mapTree f (Node Nil right value) = (Node Nil (mapTree f right) (f value)) 
> mapTree f (Node left Nil value) = (Node (mapTree f left) Nil (f value)) 

> mapTree f (Node left right value) = (Node (mapTree f left) (mapTree f right) (f 
value))  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion  
charForPos thePos theStrring 

hat als Wert den Char an der Positions-Nummer thePos bzw. einen "error", falls 
thePos und theString nicht "wohldefiniert"  

> charForPos :: Eq t  =>  Int -> [t] -> t 
> charForPos _ []               = error "{charForPos: Irregular Position or String}" 
> charForPos n (x:xs) 
> | n < 1 
>         && n > length (x:xs)  = error "{charForPos: Irregular Position or String}" 
>       | n == 1                = x 
>       | n > 1                 = charForPos (n - 1) xs  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion  
find_kgV n m 

findet fuer zwei Knoten eines Binaerbaums mit den Knotennummern n und m 
die Knotennummer des kleinsten gemeinsamen Vorgaengers. 
Dabei sind die Knoten des Binaerbaums genau so nummeriert, wie es durch die 
Standardtransformation des Binaerbaums auf ein Array vorgegeben ist; also: 
Die Nachfolger des Knotens mit der Nummer j haben die Knotennummern 2*j (linker 
Nachfolger) und 2*j+1 (rechter Nachfolger). 
Der kleinste gemeinsame Knoten zu zwei vorgegebenen Knoten (mit den Nummern n bzw. m)  
ist der Knoten mit der maximalen Nummer, der in beiden Listen der Vorgängerknoten,  
diese erweitert um den betrachteten Ursprungsknoten (mit Nummer n bzw. m), auftritt.  

> find_kgV:: Int -> Int -> Int 
> find_kgV n m = head [ j | j <- (listFather  n) , elem j (listFather  m) ]  

-------------------------------------------------------------------  

Die Funktion  
f 

ist eine Hilfsfunktion, die folgende endliche rekursiv definierte Folge darstellt:  
f(n) = ( F(j,n) ) , 1 <= j <= n , 

wobei  
F(0, n) = n  , falls j = 0  
F(j, n) = [ F(j-1, n) / 2 ]  , falls j > 0 

und   
[x] = groesste ganze Zahl kleinergleich x (Gaussches Ganzes)  

> f :: Int ->[Int] 
> f 1 = [1] 
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> f n = ( div n 2 ) : rest 
> where rest  
>  | ( div n 2 ) == 1 = [] 
>  | otherwise = f ( div n 2 )  

------------------------------------------------------------------- 
Die Funktion  

listFather n 
bildet einen gemaess der Standardtransformation des Binaerbaums auf ein Array  
nummerierten Knoten mit der Nummer n auf die Folge, bestehend aus dem Knoten  
selbst und allen seinen Vorgaengern, ab.  

> listFather :: Int  ->[Int]  

> listFather 1 = f 1 
> listFather n = n : ( f n )  

------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------  

Testdaten und -funktionen   

1. Rekonstruktion des Suchbaums aus Traversierungslisten  

> myReconTst :: BTree Char 
> myReconTst = ls2t (inOrder myT) (postOrder myT)  

> myT :: BTree Char 
> myT = u 
>  where 
>      u = creaT  
>     ( 
>    creaT   
>      (creaT  
>      (creaT Nil Nil 'o')  
>      (creaT Nil Nil 'r')  
>      'f' 
>       )  
>     (creaT Nil Nil 'm'  ) 
>     'n'  
>      )  
>     ( 
>     creaT  
>     (creaT Nil Nil 't')  
>      (creaT  
>      (creaT Nil Nil 'k')  
>      Nil  
>      'i'  
>     )  

>     'a'  
>     )  
>     'I'   

2. Test der Traversierung  

> myTest :: Int ->[Char] 
> myTest i 
>    | i == 1 = preOrder w 
>    | i == 2 = inOrder w 
>    |otherwise = postOrder w 
>    where 
>        w = creaT  
>      ( 
>     creaT   
>       (creaT  
>        (creaT Nil Nil 'O')  
>        (creaT Nil Nil 'R')  
>        'F' 
>        )  
>        (creaT Nil Nil 'M'  ) 
>       'N'  
>       )  
>      ( 
>      creaT  
>       (creaT Nil Nil 'T')  
>       (creaT  
>       (creaT Nil Nil 'K')  
>       Nil  
>       'I'  
>      )  
>       'A'  
>      )  
>      'I'   

3. Testbaeume (allgemein...)  

> e1 :: BTree Int 
> e1  = insNode(insNode(insNode(insNode(insNode(insNode Nil 20) 10) 25) 5) 15) 3  

> e2 :: BTree Int 
> e2  = insNode(insNode(insNode(insNode(insNode(insNode Nil 20) 10) 25) 5) 15) 7  

> ex1 :: BTree Int 
> ex1  = 
>       insNode (insNode (insNode (insNode (insNode ( 
>       insNode (insNode (insNode (insNode (insNode Nil 17) 13) 10) 12) 
>                27) 41) 37) 43) 40) 15  
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> ex2 :: BTree Int 
> ex2  = 
>       insNode (insNode (insNode (insNode (insNode ( 
>       insNode (insNode (insNode (insNode (insNode Nil 17) 13) 10) 12) 
>                27) 41) 37) 43) 40) 1  

> ex3 :: BTree Char 
> ex3  = 
>       insNode (insNode (insNode (insNode (insNode ( 
>       insNode (insNode (insNode (insNode (insNode Nil 'I') 'n') 'f') 'o') 
>             'r') 'm') 'a') 't') 'i') 'k'  

4. Testfunktionen fuer mapTree  

> twoTimes value = value * 2 
> fourTimes value = value * 4  

------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------  

Die Funktionen  
showBaum,  

sB,  
tabs 

sind Teil des von den Schuelern nutzbaren Haskell-Moduls  
von Herrn Nuck. Die hier angegebenen Funktionen dienen zur 
Darstellung binaerer Baeume mit Hilfe der Show Funktion.  

> showBaum :: Show t => BTree t -> [Char] 
> showBaum Nil  = "" 
> showBaum (Node l r x) = showBaum' (Node l r x) 0  

> showBaum' :: Show t => BTree t -> Int -> [Char] 
> showBaum' Nil n = "" 
> showBaum' (Node l r x) n = showBaum' r (n+1) ++ tabs n ++ "  /\n"++ 
>                         tabs n ++show x ++ "\n"++ 
>                         tabs n ++ "  \\\n" ++ showBaum' l (n+1)  

> tabs :: Int -> String 
> tabs 0 = "" 
> tabs (n+1) = tabs n ++ "    "  

> sB b = putStrLn (showBaum b) 



  


