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Vorwort
Die Lehrstuhlinhaberin für Künstliche Intelligenz am Fachbereich Informatik der Techni-
schen Universität Dortmund – Prof. Dr. Katharina Morik – stellt in (Morik 2001, S. 1 und 5)
fest:

Die Informatik leidet an einem Image, das durch die Erfahrungen mit Computern
zu Hause, durch den Einsatz von Rechenanlagen in der Arbeitswelt, die Werbung
und Darstellungen von Firmen und Politik sowie den Informatik-Unterricht in den
Schulen geprägt wird. Während dort die Bedeutung der Informatik als Schlüs-
seltechnologie hoch gehalten wird, verschwindet gleichzeitig das Profil des Fa-
ches. Was Informatik tatsächlich ist, welche erkenntnisleitenden Fragestellungen
mit welchen Denkweisen verfolgt werden, welche Leistungen mit welchen Mitteln
erreicht wurden, ist den vielen Darstellungen nicht zu entnehmen. Das öffentliche
Image der Informatik ist weit von der tatsächlichen Arbeit im Fach entfernt. Daher
erreichen wir nur schwer gerade diejenigen Schüler und Schülerinnen, die für die
Informatik geeignet sind. Überspitzt gesagt, beginnen eher diejenigen das Studi-
um der Informatik, die das unzutreffende Image anspricht. Gerade bei begabten
Schülerinnen ist das Image oft abschreckend. [. . . ]
Viele Studenten haben mir schon mitgeteilt, dass sie Informatik gerade deshalb
studieren, weil sie glauben, dort keine Sprachkompetenz zu brauchen. In den usa
gehört technical writing zu den Fächern im Studium. [. . . ] Etwas mehr Gewicht
in der Bewertung von Seminarausarbeitungen und -vorträgen sowie bei Diplom-
und Doktorarbeiten könnte durchaus auf die sprachliche Gestaltung gelegt werden.
[. . . ] Mehr Sorgfalt mit der Sprache ist ein kleiner Beitrag zumKulturwandel in der
Informatik. Die Anglizismen und Kürzel vermitteln leicht das Bild des hackers.
Sie verstellen den Blick auf Konzepte, die sich gleich bleiben, durch modische
Schlagwörter.Welche Zielgruppe dadurch angesprochenwird, habe ich oben schon
versucht klar zu machen – ebenso wie die Abschreckung anderer. Wir müssen uns
nur entscheiden, welche Studierende wir wirklich haben wollen!

Mit dieser Dokumentation des Seminars zu Ausgewählten Fragen zur Didaktik der Infor-
matik legen wir für das Wintersemester 2018-2018 ein Seminarskriptum vor. Damit können
wir den Nutzen des Seminars nachhaltig erweitern.1 Unsere Entscheidung, alle Dokumente cbea
unter die CC-Lizenz by-nc-sa (Version 4.0)2 zu stellen, sollte es Dritten ermöglichen, die
Seminarergebnisse weiter nutzen zu können.
Das vorliegende Seminarskriptum enthält – von den Teilnehmenden erstellte – Texte, Übun-
gen und Musterlösungen des Seminars Didaktik der Informatik an der Bergischen Universi-
tät Wuppertal. Technische Grundlage sind LATEX- und die BibLATEX-Quelle3, aus denen

1. Kompetenzen für die Veranstaltungskarte – vgl. Seite iii und (Humbert 2017),
2. die Präsentation für einen Seminartermin,
3. geeignete Übungen für einen Seminartermin,
4. Musterlösungen für ausgewählte Übungsaufgaben und
5. der hiermit vorliegende, dokumentierte und ausgearbeitete Text (mit Quellenverweisen)

erzeugt werden.4

1Die Entscheidung wurde erstmalig für das Wintersemester 2014/2015 getroffen (vgl. Humbert 2014). Rück-
meldungen der Teilnehmenden haben uns darin bestärkt, diese Form der Dokumentation auch für diese Seminar-
veranstaltung zu setzen.

2Die folgende Webseite enthält weiterführende Hinweise zu dieser Lizenz: http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-sa/4.0/

3Die hier in Rede stehenden Dateien sind body.tex und body.bib in Ihrem Unterverzeichnis im git-Baum.
4Die grundlegenden Elemente zur Unterstützung der Erstellung dieser Dokumente basieren auf Quellen von

Prof. Dr. Till Tantau http://www.tcs.uni-luebeck.de/de/mitarbeiter/tantau/ dem für die Schaffung dieser Grundlage
unser Dank gilt.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.tcs.uni-luebeck.de/de/mitarbeiter/tantau/
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Die Erstellung dieses Skriptums erfolgt veranstaltungsbegleitend durch die Teilnehmenden.
Sie erarbeiten – nach und nach – zunächst die Kompetenzen und dokumentieren folgendwei-
tere Ergebnisse der Vorbereitung bis zum Seminartermin und bereiten darüber hinaus ihre
Darstellung reflektierend nach. Am Ende des Semesters sollen mit diesem Skriptum die Er-
gebnisse der Arbeit des Seminars Didaktik der Informatik zusammenfassend dokumentiert
sein.

Der Terminus Seminar bezeichnet in diesem Skriptum jeweils ein eigenständiges Seminar-
element. Mit jedem Seminarelement beabsichtigen wir die Entwicklung gewisser Kompe-
tenzen bei den Teilnehmenden.

Die Kompetenzen werden zu Beginn des zugehörenden Veranstaltungsteils vom Vortragen-
den/Gestaltenden mitgeteilt; darüber hinaus werden sie in der Veranstaltungskarte und im
Seminarskript dokumentiert. Kompetenzen können nur handelnd5 entwickelt werden – es
reicht also nicht aus, passiv an der Veranstaltung teilzunehmen.

Um die Handlungen zu spezifizieren, eignet sich die explizite Erstellung eines Übungsblatts
exercises.tex, zu dem eine Musterlösung solutions.tex erstellt wird. Diese Mu-
sterlösung wird nach der Veranstaltung ebenfalls in das git-Verzeichnis gelegt und automa-
tisch diesem Seminarskriptum als Anhang zugefügt. Ein Beispiel (Vorlage) zu den beiden
o. g. Dateien finden Sie im git-Verzeichnis zum ersten Seminarelement.

Ablauf der Vorbereitung an zwei Beispielen
Um einen Überblick zu den Terminen zu geben, die bzgl. der Veranstaltungsvorbereitung
verbindlich einzuhalten sind, ist im Folgenden eine Übersicht dokumentiert, der Sie entneh-
men können, wie die Vorbereitung und Durchführung zu dokumentieren sind – als Beispiel
wurden das erste und das (n−1).6 Seminarelement ausgewählt:

Wochenübersicht
Kalenderwoche
34. erste Seminarsitzung: Festlegung der Kompetenzen 14. August 2017
35.
36.
37.
38. erste Seminarsitzung: abschließendes Einchecken der Präsentation 11. September 2017
39.
40.
41.
42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. erste Seminarsitzung: Fachdidaktisch Denken und Arbeiten – 16. Oktober 2017Vorlesungs-

beginn 44. dritte Seminarsitzung 23. Oktober 2017
45. erste Seminarsitzung: Ende Nachbereitung der Dokumentation 29. Oktober 2017
46. (n−1). Seminarsitzung: Festlegung der Kompetenzen 5. November 2017
47.
48.
49.
50. (n−1).Präsentation: abschließendes Einchecken der Präsentation 5. Dezember 2017
51. letzter Termin in 2017 – 19. Dezember 2017
52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. erster Termin in 2018 – 8. Januar 20182018
3.
4.
5. (n−1). Seminarsitzung 5. Februar 2018
6. Evaluation
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. (n−1). Präsentation: Ende Nachbereitung der Dokumentation 12. Februar 2018

5Der Begriff handeln ist hier weit gefasst – er meint auch denken und nicht zuletzt sinnentnehmend lesen und
diskutieren.

6n ist das letzte Seminarelement – die Evaluation – damit ist n−1 das vorletzte Element.
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Entscheidungen zum Ablauf
Spätestens vier Wochen vor der Abgabe der erstellten Präsentation erfolgt – in Absprache
– die Festlegung der Kompetenzen, die durch die jeweilige Seminarveranstaltung erreicht
werden sollen. Die Präsentation ist bis zu dem angegebenen Termin vollständig vorzulegen,
so dass sie ohne Fehler mit pdfLATEX gesetzt werden kann und alle entlehnten und zitierten
Stellen via BibLATEX (und biber) problemlos eingefügt werden können, so dass das Litera-
turverzeichnis der Präsentation alle Quellen (auch urls müssen komplett bibliographisch
erfasst werden – Stichwort: Literaturbeleg7) umfasst, die in der Präsentation benutzt und
verwendet werden.

Quellen, die nicht der öffentlich zur Verfügung stehenden Bibliographie zur Didaktik der
Informatik entnommen werden, [vgl. Komplett.bib, siehe https://ddi.uni-wuppertal.de/
forschung/Komplett.bib] sind neben den Kompetenzen und der Präsentation als vollstän-
dige BibLATEX-Datensätze in einer eigenen Datei in das zugehörige Verzeichnis auf dem
git-Server einzustellen und einzubinden. Sie müssen alle Angaben enthalten, die laut (DIN
2013) erforderlich sind. Dies bedeutet, dass vollständige Angaben über Autoren (u. a. sämt-
liche Namen, alle ausgeschriebenen Vornamen), isbn-Angabe bei einemBuch, issn-Angabe
bei einer Zeitschrift notwendiger Bestandteil der *.bib darstellen. Beachten Sie, dass auch
Webseiten eine Autorin (einen Autor) und ein Erstellungsjahr/-monat besitzen. In Zweifels-
fällen kann das Erstellungsdatum in dem Quellcode der Seite gefunden werden.

Für die notwendige Nacharbeit, die sich aus der Diskussion im Seminarzusammenhang er-
gibt, stehen maximal zwei Wochen zur Verfügung. Danach wird die Präsentation in Abspra-
che mit dem Veranstalter veröffentlicht. In der Wochenübersicht wurden sämtliche Termine
für die erste und die (n−1). Präsentation eingetragen – damit können alle weiteren Termine
ermittelt werden.

Wird einer der vier Termine (Festlegung der Kompetenzen; pünktliche Ablieferung der voll-
ständigen, setzbaren Präsentation; Gestaltung der Seminarsitzung; inhaltliche Nachberei-
tung der Präsentation) nicht eingehalten, ist die Teilnahme an der abschließenden, mündli-
chen Prüfung gefährdet bzw. es kann keine Bescheinigung für die erfolgreiche Bewältigung
der Anforderungen des Moduls ausgestellt werden. Plagiatsversuche führen zum sofortigen
Ausschluss vom Seminar ohne Wiederholmöglichkeit.

Themen und ihre Auswahl
Für dieses Semester wurde die Themenauswahl bereits mit Ende des Sommersemesters ge-
meinsam mit den Studierenden in der Vorlesung/Übung vorbesprochen, um so eine Passung
der einzelnen Beiträge zu gewährleisten, dass sie sich aufeinander beziehen.

Zu den einzelnen Blöcken werden Vorschläge für Themen und Hinweise auf die notwen-
dige Literaturstudie mit den Teilnehmenden in der Vorbereitung der durchzuführenden
Seminarsitzung individuell geklärt. Die von den Seminarteilnehmenden im Zusammenhang
mit der Seminarsitzung zu erwerbenden/zu entwickelnden Kompetenzen werden durch inte-
grierte, vorgeschaltete und/oder nachgelagerte Bearbeitung von Übungsaufgaben, die (inkl.
Musterlösung/Erwartungshorizont) Bestandteil der Vorbereitung sind, geprüft.

Die ausgewiesenen Blöcke werden durch das in der Veranstaltungskarte (vgl. Seite iii) do-
kumentierte Raster strukturiert – wir legen als zeitlich/inhaltliche Reihenfolge die Abfolge
der Inhaltsbereiche im, ki und ti zugrunde. Je Inhaltsbereich sind jeweils zwei Elemente
aus den Dimensionen: Fachkonzept(e), Didaktische Aspekte und Bildungsdokumente zu
beleuchten.

Neben den auf die einzelnen Seminartermine bezogenen Kompetenzen werden die folgen-
den zentralen »offiziellen« Kompetenzen durch unsere Didaktikveranstaltungen angestrebt
(vgl. Modulhandbuch):

1. Grundlegende pädagogische, didaktische und fachdidaktische Positionen für den Infor-
matikunterricht beschreiben und einordnen

7Der frühzeitigen, vollständigen Erfassung aller herangezogenen Quellen kommt in wissenschaftlichen Ar-
beiten eine sehr große Bedeutung zu. Daher ist eine möglichst frühzeitige Auseinandersetzung mit entsprechender
Fachliteratur notwendig – als Ausgangspunkt eignet sich hervorragend und unabhängig von den verwendetenWerk-
zeugen (Lorenzen 2003).

https://ddi.uni-wuppertal.de/forschung/Komplett.bib
https://ddi.uni-wuppertal.de/forschung/Komplett.bib
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2. Allgemeinbildende Elemente der Informatik kennen, einordnen, prüfen und voraus-
schauend planen (inkl. Unterrichtssequenzen/-reihen)

3. Problemorientierten Informatikunterricht kennen und beispielhaft illustrieren
4. Qualitätskriterien für guten Informatikunterricht angeben
5. Möglichkeiten und Grenzen der lerngruppenangemessenen Umsetzung grundlegender

Erkenntnisse der Informatikdidaktik begründet einschätzen

(vgl. Meyer 2017b, ab 14m 30s)

Bildquelle:
https://metager.to/ui2ln

». . . die Chancen, dass Informatik endgültig zum Hauptfach in der Sek I
wird, war noch nie so gut wie heute«

(Vortrag hören/ansehen, Skript dazu lesen Meyer 2017b; Meyer 2017a)

Mein besonderer Dank geht an die Studierenden, die imRahmen dieses Seminars Ergebnisse
ihrer Belegarbeiten vorstellen.

Nicht zuletzt möchte ich mich bei Prof. Dr. Till Tantau dafür bedanken, dass er uns für
unsere Didaktikveranstaltungen seine LATEX-Codebasis zur Verfügung gestellt hat, die es
uns ermöglicht, das vorliegende Skriptum, die hier enthaltene Veranstaltungskarte und die
Präsentationen aus einer Quellcode-Datei erstellen zu lassen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Veranstaltung und viel Erfolg in der Vorbereitung,
Durchführung und Reflexion Ihrer Arbeit im Seminar.

Ludger Humbert – 22. Januar 2018

0-1 0-1
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Zitieren – Nutzung gemäß der Lizenzbedingungen
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– Komplett.bib Humbert 2003) nutzen (Humbert 2017) – er ist dort mit dem
Schlüssel HumbertDdISeminar2017 verfügbar: http://uni-w.de/1v
Allerdings empfehlen wir, die Beiträge der Autoren, die Sie nutzen, als eigenständi-
ge Dokumententeile zu behandeln und die tatsächlichen Autoren auszuweisen. Da
jedes Einzeldokument unter Versionsverwaltung steht, werden im Kopf jeden Semi-
narelements die Versionsdaten ausgewiesen, die Sie für eindeutige Quellenangaben
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Teil I
Forschung in der
Informatikfachdidaktik – Grundsätze
und Beispiel
Kennzeichen einer Wissenschaft sind Alleinstellungsmerkmale – sie beziehen sich auf den
Gegenstand und auf die Arten der »Bearbeitung« dieses Gegenstandes. Alleinstellungsmerk-
male machen deutlich, wie sich die Wissenschaft in Abgrenzung zu anderen Wissenschaften
im Wissenschaftsgefüge positioniert.

Die Qualifikation für die Tätigkeit als Lehrkraft für das Schulfach Informatik erfolgt so,
dass Sie auf einer ausgewiesenen wissenschaftlichen Basis in die Lage versetzt werden, ori-
ginäre wissenschaftliche Arbeiten für Ihre Tätigkeit berücksichtigen zu können. Darüber
hinaus werden Sie dazu befähigt, selbst wissenschaftlich so zu arbeiten, dass Sie Beiträge
zu Weiterentwicklung der Fachdidaktik Informatik leisten können.

Um die Anforderungen transparent zu dokumentieren, wird der erste Veranstaltungstermin
in diesem Seminar von dem verantwortlich Durchführenden gestaltet. Die angestrebte Ziel-
dimension umfasst die Elemente

– Verständigung über anzustrebende Kompetenzen inkl. Prüfung der Kompetenzerrei-
chung

– Beispielhafte Gestaltung lernförderlicher Szenarien
– Durchführung einer Seminarsitzung unter Berücksichtigung didaktischer Anforderun-
gen

– Fokussierung auf spezielle, strittige und zu diskutierende Fragen auf einer wissen-
schaftlichen Basis

Der Stellenwert der Fachdidaktiken ist Ergebnis der Erkenntnis, dass in der Gestaltung des
Fachunterrichts den fachlichen Gegenständen und der fachlich fundierten Sicht eine zentrale
Funktion zukommen – sollen an ihnen doch die Fachkonzepte kompetenzwirksam ausge-
prägt werden.

Vorurteile und Fehlvorstellungen über das Schulfach Informatik und über dieWissenschafts-
disziplin Informatik korrespondieren mit dem Bild der Informatik in der Gesellschaft. Das
Bild der Informatik wurde im Laufe der Zeit deutlich verändert. Um die Veränderungen
verstehen zu können, benötigen wir Kenntnisse zur geschichtlichen Entwicklung der Wis-
senschaft Informatik. Soll diese Sicht unterrichtsrelevant und zukunftssicher ausgestaltet
werden, ist darüber hinaus Detailwissen zu zentralen Konzepten der Informatik im Kontext
der geschichtlichen Entwicklung der Wissenschaft Informatik notwendig.
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Es ist unabdingbar, dass Konzepte – also Gegenstände undMethoden – der Informatik mög-
lichst früh in jeder Bildungsbiographie aktiv entdeckt, entwickelt und erarbeitet werden. Be-
reits im Primarbereich – insbesondere im Kindergraten und in der Grundschule – müssen
Elemente der Informatik identifiziert und für die Kinder handhabbar gestaltet werden.

Diese Anforderung läßt sich, wie wir aus der gescheiterten ikg (oder itg) wissen, keinesfalls
integrativ bewältigen, da die notwendigen fachlichen und fachdidaktischen Voraussetzungen
durchaus anspruchsvoll sind. Lehrkräfte müssen über ein gerüttet Maß an informatischer
Qualifikation verfügen, um die Integration informatischer Elemente im Primarbereich um-
zusetzen.

Die Beispiele gründen auf folgenden, wesentlichen Entwurfsentscheidungen:

– Technische Hürden stellen einen zentralen Hinderungsgrund für informatikbezogene
Unterrichtsszenarien und ihre tatsächliche Umsetzung dar.

– Die zentralen Konzepte der Informatik lassen sich nicht durch die (und bei der) Benut-
zung von Informatiksystemen entdecken, erfahren, erkennen und verstehen.

– Die Klärung der Frage, wie Informatiksysteme arbeiten und funktionieren, läßt sich –
imUnterschied zu demVorgehen in den Naturwissenschaften – nicht experimentell und
durch »Auseinandernehmen« klären.
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1-2 1-2
Seminar – Kompetenzen
1. Stellenwert der allgemeinen und der fachbezogenen

Didaktik einordnen
2. Schnittstellen/Überlappungsbereiche Fachdidaktik

Informatik, Pädagogik, Soziologie, Psychologie
ausweisen

3. »alte« Kategorien – »etablierte« mint-Fächer
kennen

4. Information als Kategorie für das Schulfach
Informatik und Alleinstellungsmerkmal
beispielgestützt erläutern

5. Elemente der Tradition des Schulfachs Informatik in
der Bundesrepublik kennen (fakultativ)

6. Eigene Berufswahlkriterien bzgl. des Berufs
Informatiklehrkraft in den wissenschaftlichen
Kontext einordnen

Inhalte dieses Seminars
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1.1.1 Allgemeine Bildung . . . . . . . . . . . 9
1.1.2 Recht auf Bildung . . . . . . . . . . . . 9

1.2 Einordnung – Abgrenzung 10
1.2.1 Wissenschaft Informatik . . . . . . . . . 10
1.2.2 m Informatik nt . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.3 Informatik – Gegenstände . . . . . . . . 11

1.3 Schulinformatik 11

1.4 Berufswahl 11

1.5 Grundschulinformatik 14

1.6 Informatische Darstellungsformen 15

Übungen zu diesem Seminar 17

Worum
es heute
geht

Worum
es heute
gehtInformatische Allgemeinbildung ist – nach unserer Überzeugung – ein notwendiger, unver-

zichtbarer Bestandteil jeder allgemeinen Bildung.

Um Bildungsprozesse zu untersuchen, werden verschiedene wissenschaftliche Methoden
herangezogen. Die zielgerichtete Organisation und Planung von Bildungsprozessen führt
zunächst zu Katalogen von Gegenständen (Lehr- oder auch Stoffpläne genannt), dann zur
Verbindung von Gegenständen und Unterrichtsmethoden (in Teilen zu Unterrichtsmethoden
ohne Gegenstände) und – nach der sogenannten empirischen Wende – über Anforderungen
(Kompetenzen), die am Ende [minimal] erfüllt werdenmüssen (Bildungsstandards). Hierbei
ergibt sich das Problem, dass Bildung mehr ist, als durch eine erfolgreiche Bewältigung von
Aufgaben erkennbar ist.

Häufig wird – ohne dies grundsätzlich in Frage zu stellen – davon ausgegangen, dass die
Arbeit in organisierter Form im Rahmen von Bildungseinrichtungen in typischerweise ei-
nigermaßen (z. B. bezüglich des Alters) homogenen Lerngruppen durchgeführt wird. Diese
Sicht beeinflußt die wissenschaftliche Arbeit und führt regelmäßig zu Untersuchungen, die
sich auf kleinere oder größere Gruppen konzentrieren – hier setzt eine wesentliche Kritik
an:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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1.2 Denken und Arbeiten 9

Bildung ist immer das Ergebnis der individuellen Anstrengungen und Bemühungen eines
Menschen.
Dies läßt sich – wenn überhaupt – nur schwer quantifizieren.

Als Reaktion auf dieses Problem werden wir den Blick immer wieder auf die Entwicklung
des Individuums richten und damit den individuellen Prozesscharakter berücksichtigen.

1.1 Fachdidaktisch denken und arbeiten
1.1.1 Allgemeine Bildung

1-4 1-4Ziele allgemeiner Bildung
Zunächst ist zu konstatieren, dass das Recht auf Bildung ein Menschenrecht darstellt.

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948)

– Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung

In Rechtssystemen werden Anforderungen von der oberen Ebene schrittweise nach unten
»durchgereicht«, bis die operative Ebene erreicht ist – in unserem Anwendungsfall sind das
die Schüler und die Lehrkräfte – sowie die Träger der Schulen (Städte und Kreise).

Recht auf Bildung – Top-Down-Linie

– Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht (un)
– Artikel 149 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (eu)
– Landesverfassung(en) und Schulgesetze
– Richtlinien und Lehrpläne

In großen Teilen demokratisch verfasster Gesellschaften folgen Zielmaßgaben aus demRecht
auf Bildung. Die Ziele sollen zur Fortführung dieser gesellschaftlichen Formation beitragen,
in dem Zieldimensionen aus der übergeordneten Perspektive abgeleitet werden.

Perspektive für die Umsetzung des Rechts auf Bildung

– Bildungsziel: mündige Bürgerin/mündiger Bürger
– selbstbestimmtes Leben in Verantwortung

1.1.2 Recht auf Bildung

1-5 1-5Recht auf Bildung – Umsetzung, Einlösung
Es gibt (nicht erst seit der Diskussion um die »Herdprämie«) durchaus eine Auseinander-
setzung darum, ob und wie der Primat der gesellschaftlichen Zielmaßgabe gegenüber der
Familie durchzusetzen ist.

Einlösung

– Totalität der Kinder gehört uns (vgl. Condorcet 1792, nach Michael und Schepp 1993,
S. 84f)

– Bundesrepublik Deutschland – Alleinvertretungsanspruch des Staates=⇒ Schulpflicht
für alle Kinder
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1.2 Einordnung – Abgrenzung

1.2 Einordnung und Abgrenzung: Didaktik der Informatik
1.2.1 Wissenschaft Informatik

1-6 1-6. Zur Übung
Definieren Sie folgende Begriffe – jeweils mit einem kurzen Satz . . . ist die Wissenschaft
. . .
Informatik Wissenschaft . . .

Didaktik Wissenschaft . . .

Pädagogik Wissenschaft . . .

Psychologie Wissenschaft . . .

Soziologie Wissenschaft . . .

1.2.2 m Informatik nt

1-7 1-7MINT
Natur (die Welt?) besteht aus Stoff (Materie) und Strahlung (Energie). Diese treten in vielfältiger
Struktur (Information) auf.

Daten

Wissen

Information

(vgl. Humbert 2006, S. 9ff)

I Definition
MINT Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

Die Naturwissenschaften beschäftigen sich in je besonderer Weise mit Materie und Energie.

Naturwissenschaften

Physik elementare Gebiete der Natur und deren Zusammenhänge (z. B. Kräfte und Bewe-
gung von Körpern, Raumzeitkontinuum)

Chemie Lehre von den Elementen und ihren Verbindungen (Eigenschaften, Verhalten, Ver-
änderung)

Biologie lebendeOrganismen (stofflicheVorgänge, Gesetze zur Entwicklung, Lebenswei-
se, Fortpflanzung)

(Humbert 2006, Cover)

1-8 1-8MINT-Fächer

Naturwissenschaftliche Arbeitsweise – Methode

– Hypothesen bilden und systematisch Experimente durchführen, um diese Hypothesen
zu prüfen

Technik

– zielgerichtete, praktische Anwendung der Naturwissenschaften

Mathematik und Informatik

– werden bezüglich ihrer Einordnung in den Wissenschaftskanon auch als Strukturwis-
senschaften bezeichnet.
Mathematik und Informatik können Erkenntnisse ohne Experimente gewinnen – die
Anwendung der Erkenntnisse ist nicht notwendigerweise zielgerichtet im Sinne einer
Verwertung
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1.4 Schulinformatik 11

1.2.3 Informatik – Gegenstände
1-9 1-9

Gegenstände der Informatik (grundlegend und unstrittig)
– Algorithmen
– Datenstrukturen

Abbildung von Algorithmen und Datenstrukturen in Informatiksysteme (Ingenieurwissen-
schaftliche Arbeitsweise)
Informatiksystem
– spezifische Zusammenstellung von Hardware, Software und Netzverbindungen zur Lösung eines Anwen-

dungsproblems (Claus und Schwill 2006, S. 314)

Fragen der Theoriebildung in diesem Kontext
Klären
– Information, Automatik
– Information entzieht sich einer exakten Definition
– =⇒ (Humbert 2006, Kapitel 2, S. 9ff)

1.3 Schulinformatik
1-10 1-10Entwicklung der Schulinformatik

Quellen:
Vorlesungen zur Didaktik der Informatik – Sommersemester 2018
http://ddi.uni-wuppertal.de/index-sommersemester_2018.html

Vorlesung Schulinformatik – Entwicklungslinien
Vorlesung Schulinformatik – Normierung
(Humbert 2006, Kapitel 4)

1.4 Forschung zur Berufswahl Informatiklehrkraft, Dorothee
Müller

1-11 1-11

Dorothee Müller
– Lehrerin für Informatik, Deutsch und Geschichte
– Fachinformatikerin
– Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Didaktik der Informatik in der Bergischen Uni-
versität Wuppertal

– 2016 Promotion
– Forschungsinteressen: Berufswahl Informatiklehrkraft, Informatik ohne Informatiksy-
steme, Informatikselbstkonzept

1-12 1-12Ausgangspunkt Lehrermangel Informatik
Informatiklehrermangel

1. Es existiert ein politisch und gesellschaftlich viel diskutierterMangel anMINT-Lehrkräften.
2. Dies trifft besonders auf Informatiklehrkräfte zu.
3. Dieser Mangel an Informatiklehrkräften ist sei Jahren bekannt (Frein, Möller und Wil-

pricht 2006).
4. Er wird sich prognostizierbar in den nächsten Jahren verstärken (Klemm 2015, S. 19).

1-13 1-13Konsequenzen für den Informatikunterricht
Informatikunterricht mit und ohne Lehrbefähigung für das Schuljahr 2015/16 in NRW1

1-14 1-14Altersstruktur der Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen
(Klemm 2015, S. 9)

1(vgl. Pieper und Marsching 2016, S. 3)

http://ddi.uni-wuppertal.de/index-sommersemester_2018.html


12 1 Informatik: Fachdidaktisch Denken
1.4 Berufswahl

Schulform erteilte Stunden Informatikunterricht Anteil ohne
Lehrbefähi-
gung

insgesamt mit Lehr-
befähigung

ohne Lehr-
befähigung

Hauptschule 2.436 373 2.062 84,7%
Realschule 6.640 3.027 3.614 54,4%
Gesamtschule 2.094 542 1.552 74,1%
Gymnasium 4.280 2.737 1.544 36,1%

insgesamt 15.150 6.679 8.782 58,0%

Unterrichtsfach insgesamt (2012/13) davon älter als 50

Biologie 13.195 47,6%
Chemie 6.633 48,4%
Informatik 2.185 54,6%
Mathematik 20.461 50,3%
Physik 6.938 50,7%
Technik 2.740 52,6%

alle Unterrichtsfächer 157.939 45,3%

1-15 1-15Prognose für den Zeitraum bis 2025/26 in Nordrhein-Westfalen für Lehrkräften mit der
Lehrbefähigung in Informatik
(vgl. Klemm 2015, S. 7)

Einstellungsbedarf durch ausscheidende
Lehrkräfte bis 2025/26

1.272

Bewerbungszahl pro Jahr 55
Bewerbungszahl bis 2025/26 715

Zusätzlicher Verlust bis 2025/26 557

1-16 1-16. Zur Übung

– Die Situation des Informatikunterrichts ist durch Lehrermangel geprägt.
– Die Situation besteht seit Jahren.
– Sie wird sich verschlimmern.

Was nun? – Überlegen Sie in Partnerarbeit, was von der Didaktik der Informatik getan (z. B.
erforscht) werden kann/soll.

1-17 1-17Forschungsfrage

Warum entscheiden sich so wenige für ein Studium mit dem Ziel Lehramt
Informatik?

1-18 1-18Forschungsstand

1. Didaktik der Informatik
2. Berufswahlforschung Lehramt Informatik
3. Berufswahlforschung Lehramt
4. Berufswahlforschung Informatik
5. Berufswahlforschung allgemein
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1-19 1-19

1. Didaktik der Informatik / 2. Berufswahlforschung Lehramt Informatik

– Informatikdidaktiker fordern explizit, Vorstellungen zu erforschen, die zu einem Studi-
um mit dem Ziel Lehramt Informatik führen oder die es verhindern1.

– 2003 Expertenbefragung (sechzehn aufgrund ihres fachdidaktischen Engagements aus-
gewählte Informatiklehrkräfte) zur Fachwahl Informatik2

– 2011 Dissertation zu Wegen in die Informatik über die Computernutzung – Befragung
zum Teil auch von zukünftigen Informatiklehrkräften3

1-20 1-20

3. Berufswahlforschung Lehramt

– Wichtigkeit fachliches Selbstkonzept (Informatikselbstkonzept in unserem Fall)
– Lehramtsstudierende wählen ihre »Lieblingsfächer in der Schule«2

1-21 1-21

4. Berufswahlforschung Informatik

– Das beständigeBild der Informatik / des Informatikers (Wissenschaft der »Nerds«?)1

1976 von dem »zwanghaften Programmierer« [. . . ] »mit zerzaustem Haar« [. . . ] ingen: »Kaf-
fee,« [. . . ] »verknautschten Anzüge, ihre ungewaschenen und unrasierten Gesichter und ihr
ungekämmtes Haar« [. . . ] »die Welt um sich herum vergessen«2

2013 »lange schwarze Haare und so und bisschen gruftimäßig und so ein Kellerkind« [. . . ] »viel-
leicht eine Brille und Bart und picklig und weiß und vielleicht noch einen Ledermantel und
Kaffeetrinken«3

– Gender und Informatik

1-22 1-22

5. Berufswahlforschung allgemein

– Bild der eigenen Interessen und Fähigkeiten
– Berufsbild (z. B.: Welche Interessen und Fähigkeiten sind erforderlich? Welche Gen-
derzuordnung?)

1-23 1-23Befragung im Forschungsprojekt
Bitte schreiben Sie, wie Sie zum Studium mit dem Berufsziel Informatiklehrerin oder Informatiklehrer
gekommen sind.
Vielleicht möchten Sie über ein besonderes Erlebnis oder eher allgemein über IhrenWeg zu diesem Studium schrei-
ben. Es liegt bei Ihnen, was Ihnen in diesem Zusammenhang wichtig vorkommt und was Sie beschreiben möchten.
Die folgenden Fragen müssen Sie nicht abarbeiten. Sie sollen für Sie nur eine Anregung sein, über Ihren Weg zur
Studienwahl zu erzählen.
Zum Beispiel:

– Haben Sie sich mit informatischen oder informatiknahen Themen schon vor dem Studium beschäftigt? Wenn
ja:

– Mit welchen?
– Erinnern Sie sich, wer Ihnen zuerst diese Themen nahe gebracht hat?
– Haben Sie sich eher in der Schule, allein oder gemeinsam mit Freunden damit beschäftigt?

– Hatten Sie Informatik als Schulfach? Wenn ja: Gab es eine besonders interessante Informatikstunde oder
bestimmte Lehrerinnen oder Lehrer, an die Sie sich erinnern?

– Wann kamen Sie zuerst auf die Idee, Informatiklehrerin oder Informatiklehrer zu werden?

1(Diethelm u. a. 2010)
2(Humbert 2003)
3(Knobelsdorf 2011)
2Ulich 2004
1(Broy, Denert und Engeser 2008)
2(Weizenbaum 1977)
3(Jaglo 2013)
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1.6 Grundschulinformatik

– Welche Rolle spielten die Schule, Freunde, Ihre Familie oder auch der Zufall bei dieser Idee und der endgül-
tigen Entscheidung zu dem Studium?

Vielleicht regen Sie folgende Erzählfragmente aus anderen Interviews zum Erzählen an:
– »Im Informatikunterricht in meiner Schule habe ich gelernt, wie man es nicht machen soll. . . . «
– »Ich werde oft gefragt, warum ich als Diplominformatikerin Informatiklehrerin werden will. Das kann keiner

verstehen. Meine ehemaligen Kollegen haben mir alle abgeraten. Aber . . . «
– »Meine Freunde und ich haben während der Schulzeit schon viel programmiert. Informatikunterricht haben

wir gar nicht gewählt, weil wir sowieso mehr konnten, als in den Kursen gelernt wurde. . . . «

1-24 1-24

7-Minuten-Aufgabe
Wie kommt es, dass ich hier mit dem Berufziel Informatiklehrkraft sitze?
Schreiben Sie zu Ihrer eigenen Berufswahlbiographie.

1-25 1-25

Ergebnisüberblick
– Häufige Umentscheidungen bis zur Berufswahl Informatiklehrkraft
– Entscheidender Einfluss des eigenen Informatikunterrichts auf die Berufswahl Infor-
matiklehrkraft (positiv wie negativ)

– Theoriebestätigung: Einflusses der eigenen Schulfachpräferenzen auf die Fächerwahl
auch bei der Berufswahl Informatiklehrkraft

– Fehlvorstellungen zur Informatik behindern Berufswahl Informatiklehrkraft
– Niedriges Informatikselbstkonzept behindern Berufswahl Informatiklehrkraft
– Positiv erlebter Berufshabitus Informatiklehrkraft (Vorbild) begünstigt die Berufs-
wahl Informatiklehrkraft

– Änderungen des Berufsziels werden als Zufall empfunden

1.5 Forschung zur informatischen Lehrerbildung
Grundschule, Kathrin Haselmeier

1-26 1-26

Kathrin Haselmeier
– Diplom-Pädagogin für Sondererziehung und Rehabilitation
– 1. und 2. Staatsexamen für das Lehramt an Grundschulen, Fächer Deutsch und Sach-
unterricht

– seit 2015 im Projekt Informatik an Grundschulen der Universität Wuppertal
– seit 2017 Promotion an der Universität Wuppertal in der Didaktik der Informatik

1-27 1-27

Projekt KoLBi
– Kohärenz in der Lehrerbildung
– Maßnahmenlinie A2: Curriculare Weiterentwicklung mit Schulformbezug
– Informatik an Grundschulen
– Entwicklung eines Optionalmoduls für den Bachelor of Arts: Informatik unplugged für
Grundschullehrkräfte

1-28 1-28

Promotionsvorhaben
– Wie lässt sich die Lehrerbildung so gestalten, dass Informatik für Kinder in der Grund-
schule erfahrbar wird?

– Was muss die Schule leisten im Hinblick auf die Schüler?
– Was muss die Hochschule leisten im Hinblick auf die Lehrerbildung?
– Welche Konzepte existieren bereits?
– In welchem Fach / in einem eigenen Fach können informatische Inhalte für die Grund-
schule aufgearbeitet werden?
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1.6 Forschung zu informatischen Darstellungsformen, Daniel
Siebrecht

1-29 1-29

Daniel Siebrecht

– 2015: M. Ed. in Informatik, Latein und Bildungswissenschaften
– 2017: Zweites Staatsexamen am ZfsL Solingen und dem Carl-Fuhlrott-Gymnasium
Wuppertal

– seitMai 2017: wissenschaftlicherMitarbeiter und Promotionsstudent an der Bergischen
Universität Wuppertal in der Didaktik der Informatik

1-30 1-30

Tätigkeiten

– Mitarbeit in KoLBi; Maßnahmenlinie A1: Curriculare Weiterentwicklung – projektba-
siertes Studieren

– begleitende Übung zur Ringveranstaltung »Informatik im Alltag«
– Vorbereitungs- und Begleitseminar zum Praxissemester
– Betreuung wissenschaftlicher Belegarbeiten
– eigene Forschung (Qualifikation)

1-31 1-31Informatische Darstellungsformen in anderen Fachkontexten wirksam werden lassen . . .

Forschungsfragen

– Welche informatischen Darstellungsformen lassen sich ausweisen?
– Wie gestaltet sich das Verhältnis von Informatik/Informatikunterricht und Sprache?
– Inwieweit sind Darstellungsformen anderer Fächer auf Elemente informatischer Dar-
stellungsformen zurückzuführen?

– Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Gestaltung informatischer Bildung
in allgemeinbildenden Schulen?

Zusammenfassung dieses Seminars

1-32 1-32I Informatik ist allgemeinbildend
Informatik ist die Bezeichnung für die Wissenschaft, die das Ziel verfolgt, die im Zusam-
menhang mit der automatischen Verarbeitung von Daten (und nicht Information) auftreten-
den Fragen zu bearbeiten. Die zentrale Zielrichtung einer Wissenschaft besteht darin, theo-
riegeleitet Erkenntnisse zu den auftretenden Fragen zu gewinnen. Die allgemeinbildenden
Elemente der Informatik ergeben sich aus den Eigenschaften der Wissenschaft selbst, da sie
sowohl eine strukturwissenschaftliche als auch eine ingenieurwissenschaftliche Dimension
aufweist.

I Abgrenzung der Wissenschaft Informatik
Informatik thematisiert eine Qualität in der Auseinandersetzungmit derWelt, die den beiden
in der allgemeinen Bildung bereits präsenten SichtenMaterie und Energie die Strukturebene
Information zufügt. Informatik ist das I in mint

I Informatik – Gegenstände
Die Erkenntnisse der Wissenschaft Informatik manifestieren sich in Datenstrukturen und
Algorithmen für konkrete Anwendungsfälle. Der Untersuchung der Elemente zur informati-
schen – die automatischeVerarbeitung ermöglichenden –Modellierung kommt eineQualität
zu, die es erlaubt, dynamische Strukturen aufzurichten und ihre automatische Abarbeitung
zu verstehen.
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Zusammenfassung dieses Seminars

I Schulinformatik – Entwicklung
In nrw wird seit 1969 kontinuierlich das Schulfach Informatik in der Schule (gymnasiale
Oberstufe) angeboten und unterrichtet.
Zahllose Versuche in Deutschland, Informatik in andere Fächer »wegzuintegrieren«, sind
gescheitert – ein Grund liegt sicher in der besonderen Fachsystematik
Informatik wird ab Schuljahr 2014/2015 in Großbritannien verpflichtender Bestandteil der
allgemeinen Bildung, in dem es ab (inkl.) der Grundschule als eigenständiges Unterrichts-
fach (mit der Fachbezeichnung »Computing«) im Umfang von zwei Wochenstunden unter-
richtet wird.

1-33 1-33
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Übungen zu diesem Seminar
Abgabeschluss: Samstag, 21. Oktober 2017 – 2400 Uhr
per verschlüsselter E-Mail an
humbert@uni-wuppertal.de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übung 1.1 Begriffe, leicht, mit Lösung
Siehe Seminarbeitrag – Zur Übung 1-6 in Abschnitt 1.2.1

Übung 1.2 Informatik begeistert mich – und meine Schülerinnen, leicht, ohne Lösung
1. Geben Sie Gründe an, warum Sie sich für Informatik begeistern, indem Sie Detailelemente be-

züglich der angegebenen Dimensionen benennen und den Fachgebieten zuordnen:
Inhalte

Methoden
Werkzeuge

2. Geben Sie an, welche der oben genannten Punkte für Ihre zukünftigen Schülerinnen in einem
(bisher nicht existierenden) Pflichtfach Informatik erfahren werden müssen.

3. Vergleichen Sie Ihre Überlegungen mit den Ausführungen der Kollegin Morik aus dem Beitrag
(Morik 2001).

Übung 1.3 Ist Informatik wirklich allgemeinbildend, leicht, ohne Lösung
Dass eine Fachdidaktik Gründe angibt, dass ihre Bezugswissenschaft allgemeinbildende Elemente
enthält, ist vorhersehbar. Es entbindet Sie nicht davon, zu prüfen, ob mit dem »Recht auf Bildung«
tatsächlich Informatik in den Pflichtkanon gehört. Begründen Sie mit Verweis auf aktuelle Bildungs-
dokumente Ihre Entscheidung.

Übung 1.4 Alles außer i, leicht, mit Lösung
Recherche und Begründung
Erläutern Sie, wann und warum die anderen mint-Fächer in die Stundentafeln aufgenommen wurden.
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Seminar 2
Mikrocontroller im Informatikunterricht
mit Calliope mini als Werkzeug Frederik Steingans

Version: 1e95b7d
Stand: 02. November 2017 08:46
Zuletzt bearbeitet von: Frederik Steingans
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de – cbea

2-2 2-2
Seminar – Kompetenzen
1. definieren Mikrocontroller und ordnen sie auf Basis

der technischen Inforamtik ein
2. kennen verschiedene Mikrocontroller und verstehen

ihre unterschiedlichen Funktionen
3. begründen den Einsatz von Calliope mini als

Unterrichtsgegenstand und Werkzeug
4. bedienen eigenständig die Arbeitsumgebung für

Calliope mini und erstellen ein erstes Programm
5. kennen ausgearbeitete Unterrichtsbeispiele
6. bewerten unter fachdidaktischer Perspektive die

Vor- und Nachteile, die Mikrocontroller im
Unterricht erbringen können

Inhalte dieses Seminars
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2.2 Unterrichtseinsatz 21
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2.3 Einordnung 22
2.3.1 Realschule . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.2 Grundschule . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.4 Lernmodul 22

2.5 Diskussion 23

Übungen zu diesem Seminar 23

Worum
es heute
geht

Worum
es heute
gehtText, der im Skriptum erscheint und als Einleitung dient (Humbert 2006, Kapitel 4)

2.1 Mikrocontroller im Alltag
2.1.1 Alltagsgegenstände

2-4 2-4Mikrocontroller im Alltag
Wir benutzen nahezu täglich und ganz selbstverständlich Dinge, die verschiedenste Arten
von Mikrocontroller enthalten.

– Mobiltelefon
– Fernseher
– Drucker
– Waschmaschine
– Kraftfahrzeug
– ...

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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2.1.2 Definition

2-5 2-5Definition von Mikrocontrollern
Mikrocontroller sind Ein-Chip-Systeme (auch: System-on-a-Chip), die wie Computer auf-
gebaut sind. Sie bestehen daher aus:

– Prozessor
– Ein- und Ausgabeeinheit
– Arbeitsspeicher
– Programmspeicher
– weitere Schnittstellen

Zumeist basieren sie auf derHarvard-Architektur, aber auch auf derVon-Neumann-Architektur
(vgl. Jesse 2014, S. 547).

2.1.3 Eigenschaften

2-6 2-6Eigenschaften eines Mikrocontrollers
Mikrocontroller sind vollständige Informatiksysteme. Abhängig von ihrem Einsatzzweck
zeichnen sie sich durch folgende Eigenschaften aus:

– kaum Platzbedarf
– geringe Taktfrequenz
– wenig Arbeitsspeicher
– niedriger Energiebedarf
– minimale Abwärme

Aufgabe
Wählen Sie ein Gerät, das über einenMikrocontroller verfügt und nennen Sie Eigenschaften,
die ihn für dieses Gerät auszeichnen.

2.1.4 Varianten

2-7 2-7Varianten von Mikrocontrollern
Bekannte Mikrocontroller

– Raspberry Pi
– Arduino
– Calliope mini
– Micro:Bit
– ...

Abbildung 2.1: alltägliche Gegenstände mit Mikrocontrollern
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2.2 Mikrocontroller

2-8 2-8Raspberry Pi

– Größe einer Chipkarte
– Leistung höher als bei anderen Mikrocontrollern
– Betriebssystem mit grafischer Oberfläche nutzbar
– HDMI-Anschluss vorhanden
– Aufgabenbereich ähnlich eines Desktop-PCs
– Erweiterung durch Sensoren etc. möglich
– Einschränkungen im mobilen Einsatz

2-9 2-9Arduino

– je nach Ausführungen nicht größer als ein Raspberry Pi
– auf andere Systeme angewiesen
– erweiterbar durch Sensoren etc.
– geringer Energieverbrauch

2-10 2-10Calliope mini - 1
Beruht auf dem BBC Micro:Bit, jedoch umfangreicher und speziell für Schulen benutzer-
freundlicher gestaltet. Gemeinsamkeiten:

– Knöpfe und Pins programmierbar
– Kommunikation und Programmierung über Micro-USB und Bluetooth
– LED-Matrix
– Kompass, Beschleunigungs-, Licht- und Temperatursensor
– Betrieb mit Batterie möglich

2-11 2-11Calliope mini - 2
zusätzliche Spezifikationen von Calliope mini:

– Aufbau sternförmig und handtellergroß
– Erweiterung mittels Grove-Anschluss
– RGB-LED
– Lautsprecher und Mikrofon
– Bewegungssensor
– Motoranschluss

Abbildung 2.2: B-O-B-3, Calliope mini, Arduino Uno, und Micro:Bit
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2.2 Unterrichtseinsatz
2.2.1 Argumente

2-12 2-12Argumente für Mikrocontroller im Unterricht - 1
Haben wir Ahnung von Informatiksystemen?

– tägliche Bedienung von Informatiksystemen selbstverständlich
– selbst Kleinkinder erlernen den Umgang mit Tablets etc.
– viele Berufe erwarten Kenntnisse in »Büroanwendungen«

Anmerkung
Ein Informatiksystem bedienen zu können bedeutet nicht, aufgrund dessen seine Funktion
verstanden zu haben.

2-13 2-13Argumente für Mikrocontroller im Unterricht - 2

– Einblick in ein Informatiksystem
– Informatik wird »anfassbar«
– Programmierfähigkeiten erlernen
– Test von Programmen auf Mikrocontroller direkt durchführbar
– Entwicklung eigener Ideen durch Schülerinnen und Schüler
– Arbeit auch zu hause möglich

2.2.2 Programmierung

2-14 2-14Programme erstellen für Calliope mini

– Programmierumgebungen cloudbasiert und lokal verfügbar
– Programmierung mit PC, Tablet, Smartphone etc. möglich
– Programme ohne grafische Oberfläche realisierbar
– Steckprinzip der Editoren einfach zu erlernen
– Konzept speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt

start

zeige LEDs

zeige LEDs

zeige LEDs

zeige LEDs

zeige LEDs

Abbildung 2.3: Raspberry Pi im Vergleich mit einem Studierendenausweis



22 2 Mikrocontroller im Informatikunterricht
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2-15 2-15Programme erstellen für Calliope mini

Arbeitsauftrag
Erstellen Sie ein Programm, um die Keksdose zu überwachen. Wählen Sie dafür den PXT-
Editor auf der Webseite

https://calliope.cc/editor

und führen Sie es anschließend vor. Sie haben 30 Minuten Zeit.

2.3 Einordnung
2.3.1 Realschule

2-16 2-16Einordnung im (Informatik-)Unterricht
Kernlehrplan für dasWahlpflichtfach Informatik an Realschulen in NRW, erst ab der 7. Klas-
se vorgesehen.

(vgl. MSW-NW 2015, S. 15)

2.3.2 Grundschule

2-17 2-17Einordnung im (Informatik-)Unterricht
Mikrocontroller sollten aufgrund ihrer einfachen Handhabbarkeit jedoch auch viel früher
eingesetzt werden.

– »Ein Unterricht zur informatischen Bildung trägt dazu bei, Informatiksysteme sach-
gerecht und zielgerichtet, verantwortungs- und sinnvoll einzusetzen[...]«(vgl. gi 2018,
S. 7).

– »Bereits im Primarbereich werden Geschlechterstereotype aufgebaut, die beispielswei-
se das Interesse von jungen Frauen an einem Beruf im weiten Feld der Informatik gegen
Null gehen lassen«(vgl. gi 2018, S. 4).

2.4 Lernmodul

2-18 2-18Projekt Zimmerpflanzen pflegen
Eine weitere Möglichkeit bieten fächerübergreifende Projekte, in denen sich Schülerinnen
und Schüler Wissen teilweise selbstständig aneignen. Lernmodule sollen hierbei unterstüt-
zend wirken. Weitere Materialien für den Informatikunterricht abrufbar unter:

https://ddi.uni-wuppertal.de/material/calliope.html

Abbildung 2.4: Arduino Uno
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2.5 Diskussion

2-19 2-19Diskussionsrunde

Aufgabe
Diskutieren Sie zunächst in Partnerarbeit über die folgenden Fragen und stellen Sie Ihre
Argumente anschließend vor. Sie haben hierfür 10 Minuten Zeit.

– Wie sehen Sie den Einsatz von Mikrocontrollern im (Informatik-) Unterricht?
– Haben diese Ihrer Ansicht nach eventuell auch Nachteile?
– Sollten diese schon in der Grundschule eingeführt werden?

2-20 2-20

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

2-21 2-21
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Übung 2.1 Mikrocontroller im Unterricht, leicht, ohne Lösung
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Abbildung 2.5: Micro:Bit und Calliope mini

https://metager.to/gi-bs-pb
http://metager.to/1mawu


24 2 Mikrocontroller im Informatikunterricht
Übungen zu diesem Seminar

Übung 2.2 Mikrocontroller im Kernlehrplan, leicht, ohne Lösung
Recherche und Begründung Nennen und erläutern Sie einen Kompetenzbereich und ein Inhaltsfeld
aus dem Kernlehrplan ihrer Schulform, dem ein Mikrocontroller zugeordnet werden kann.

Übung 2.3 Programme erstellen, leicht, ohne Lösung
Erstellen Sie ein einfaches Programm für Calliope mini mit dem PXT-Editor, bei dem die Tasten A, B
und A+B jeweils eine andere Aktion ausführen. Legen Sie das erstellte Programm als hex-Datei der
E-Mail bei.

Abbildung 2.6: Calliope mini
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Abbildung 2.7: Stromkreis mit Calliope mini

Abbildung 2.8: Kompetenzbereiche und Inhaltsfelder

Abbildung 2.9: Lernmodul mit Calliope mini
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3-2 3-2
Seminar – Kompetenzen
1. Kennen Eigenschaften eines Smart Homes
2. Benennen die Grundfunktionaltäten der Calliope
3. Erläutern die Funktionweise von Bussystemen
4. Unterscheiden Sensorik und Aktorik
5. Kennen Einsatzmöglichkeiten im Unterricht für

Calliope
6. Bewerten den Einsatz der Calliope im Unterricht

Inhalte dieses Seminars
3.1 Smart Home 27
3.1.1 Was ist smart . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1.2 Smarte Calliope . . . . . . . . . . . . . 28

3.2 Artefakte in der informatischen Bildung 29
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3.3 Gegenstände von der Primarstufe zur
beruflichen Bildung 31

3.3.1 Kommunikation von Informatiksystemen 31
3.3.2 Fundamental oder nicht . . . . . . . . . 34
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Worum
es heute
geht

Worum
es heute
gehtIn der heutigen Zeit sind Begriffe wie Smart Home, Smart Living und Internet of Things

in aller Munde. Dabei stehen diese Begriffe für Informatiksysteme und Verfahren, deren
Zweck die effiziente Nutzung von Energie und die Erhöhung der Lebensqualität sind. Dar-
unter versteht man die Vernetzung von Informatiksystemen mit Sensorik und Aktorik im
Haushalt. Die Informatiksysteme als sogenannte grqqeingebettete Systeme bleiben für den
Benutzer zunächst unsichtbar. Genau darin liegt die Gefahr. Eine mündige Entscheidung
über den Einsatz und die Konsequenzen eines Smart Homes können nur von einem infor-
matisch gebildeten Menschen getroffen werden. Genau an dieser Stelle beginnt die Mission
von Calliope. Schülerinnen und Schülern soll spielerisch der Zugang zur informatischen Bil-
dung eröffnet werden. Sie sollen allgemeingültigen Prinzipien und Konzepte der Informatik
in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit erkennen und verstehen lernen und so zu einem kriti-
scheren und souveränen Umgang mit Technologien kommen. Im Rahmen dieses Vortrages
sollen einige Funktionalitäten eines Smart Home mit Hilfe der Calliope gezeigt werden, um
Beispiele für den unterrichtlichen Einsatz zu sammeln.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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Abbildung 3.1: Smart HomeczPixabay.de

3.1 Smart Home
3-4 3-4. Zur Übung

Sie, als informatisch geschulte Person werden gefragt: »Smart Home? Was soll das sein?«

3.1.1 Was ist smart
3-5 3-5Definition Smart Home

I Definition
Ein Smart Home ist . . .

Werbeversprechen, Definitionen und Diffuses
– . . . ein Oberbegriff für Verfahren und Systeme in Wohnräumen und -häusern, in deren
Mittelpunkt eine Erhöhung von Wohn- und Lebensqualität steht.

– . . . ein Haus, das sich einfach über das Smartphone steuern lässt. Es bringt viel Sicher-
heit und selbstverständlich auch Komfort ins Leben.

– . . . ist eine Heizung, die mitdenkt und die Raumtemperatur flexibel reguliert.
– . . .

3-6 3-6

Definition finden ?
– Eine saubere Definition zu finden ist schwierig.
– Ansatz ändern.

I Definition
Welche zwingenden Eigenschaften hat ein Smart Home . . .

3-7 3-7. Zur Übung
Welche Eigenschaften hat ein Smart Home in allen Definitionen?

3-8 3-8

I Definition
Ein Smart Home hat . . .

Notwendigen Bedingung
– Aktorik
– Sensorik
– Informatiksystem
– Netzwerk
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3.2 Smart Home

Abbildung 3.2: Gemeinsamkeiten

3.1.2 Smarte Calliope

3-9 3-9

Abbildung 3.3: Calliope

Sensorik
– Temperatur (on bord)
– Lichtstärke (on Bord)
– Bewegung und Beschleunigung
– Analoge und digitale Eingänge

3-10 3-10

Aktorik
– Motor Shield (onboard)
– LED Matrix (onboard)
– Lautsprecher (onboard)
– Analoge und digitale Ausgänge

3-11 3-11

Informatiksystem
– . . .

3-12 3-12

Netzwerk
– Bluetooth (onboard)
– Serielle Schnittstelle (onboard)
– Ethernet, Wlan, GMS

3-13 3-13Artefakte in der informatischen Bildung
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Abbildung 3.4: Calliope

3.2 Artefakte in der informatischen Bildung
Ziel: informatische Allgemeinbildung

– Calliope gGmbH: Einen spielerischen Zugang zur digitalen Welt zu ermöglichen.
– Wir: Pflichtfach Informatik und informatische Allgemeinbildung.
– Trittbrett: Artefakte (wie Calliope) zur Vermittlung von informatischer Allgemeinbil-
dung.

3-14 3-14

Abbildung 3.5: Kreislauf

3-15 3-15. Zur Übung
Ein Unterricht zum Thema . . . steht an, Sie greifen in Ihren Rucksack und finden . . .



30 3 Smarte Calliope
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Abbildung 3.6: Rucksack

Abbildung 3.7: Smart Home

3.2.1 Smart Home als Prinzip
3-16 3-16

Disziplinen
Inhalt...

– Technische Informatik
– Angewandte Informatik
– Praktische Informatik

– Theoretische Informatik
– Informatik und Gesellschaft

3-17 3-17

Zentrale Frage
Wie binden wir das Smart Home in die Kompetenzentwicklung ein? . . .

3-18 3-18

Antwort
Wir binden das Smart Home in die Kompetenzentwicklung durch Verwendung einer Lern-
situation ein.

I Definition
Lernsituation: Eine realweltliche Problemstellung, die berufliche Handlungsabläufe in die
Schule bringt.

» Top-down vs. Bottom-up«
– Lernsituationen für die Primarstufe
– Lernsituationen für die Sekundarstufe
– Lernsituationen für die berufliche Bildung

3-19 3-19
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3.3 Gegenstände von der Primarstufe zur beruflichen
Bildung

Einsatz in der Primarstufe
Bildungsstandard für die Primarstufe und Smart Home gehen Hand in Hand.

Kompetenzen für die Primarstufe(gi 2018)

– Information und Daten: Entwerfen für eine kleine Anzahl verschiedener Elemente eine
eigene binäre Kodierung.

– Algorithmik: Entwerfen und realisieren Algorithmen mit den algorithmischen Grund-
bausteinen.

– Automaten: Erstellen Automatenmodellen.
– Informatiksysteme: Bestimmen grundlegende, allgemeingültige Beschreibungen der Funk-
tion und Arbeitsweise von Informatiksystemen.

3.3.1 Kommunikation von Informatiksystemen
Primarstufe

3-20 3-20

Übung
Der Stromverbrauch im letzten Schuljahr ist dramatisch gestiegen. Des Öfteren wird sogar
ganz vergessen, das Licht auszuschalten. Was können wir mit technischen Hilfsmitteln da-
gegen tun?

Abbildung 3.8: StromverbrauchczPixabay.de

3-21 3-21

Kommunikation in Informatiksystemen

– Master/Slave Verfahren
– Buszugriffsverfahren
– Takt und Synchronisierung

– Fehlerkorrektur
– Kodierung Daten und Adressen
– Sicherheitsaspekt

3-22 3-22

Carrier Sense Multiple Access CSMA(Sauter 2015)
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– Carrier Sense Multiple Acces-
s/Collision Avoidance:vermeidet
Kollisionen durch eine zufällige
Wartezeit nach Frei-Erkennung.

– Carrier Sense Multiple Access/-
Collision Detection:erkennt Kolli-
sionen und versucht das Problem

durch Abbruch und zufälliger Sen-
deverzögerung zu verhindern.

– Carrier Sense Multiple Access/-
Collision Resolution:erkennt Kol-
lisionen und löst die Konkurrenzsi-
tuation auf.

Sekundarstufe

3-23 3-23

Smart Home in der Sekudarstufe
Einsatz einer Lernsituation in der Sekundarstufe.

Kompetenzen aus dem Kernlehrplan SekI(MSW-NW 2015)

– Information und Daten: erläutern,
wie Daten in geeigneter Weise co-
diert werden, um sie mit dem Com-
puter verarbeiten zu können.

– beschreiben die Digitalisierung
analoger Größen an Beispielen.

– Algorithmen analysieren Hand-

lungsvorschriften und überfüh-
ren diese schrittweise in konkrete
Handlungen.

– entwerfen, implementieren und te-
sten einfache Algorithmen mit Hil-
fe einer graphischen oder textorien-
tierten Programmierumgebung.

3-24 3-24

Kompetenzen aus dem Kernlehrplan SekI

– Automaten identifizieren unter-
schiedliche Zustände von Automa-
ten.

– erläutern in einfachen Zustandsdia-
grammen die Bedeutungen der Zu-
stände und der Zustandsübergänge

– Informatiksysteme erläutern Un-
terschiede zwischen lokalen und

globalen Netzen an Beispielen.
– recherchieren, kommunizieren und
tauschen Daten mit Hilfe von Net-
zen aus.

– erläutern den Aufbau und die Funk-
tion von Informatiksystemen in All-
tagsgeräten

3-25 3-25

Übung
Der Stromverbrauch im letzten Schuljahr ist dramatisch gestiegen. Die Heizung läuft wäh-
rend Fenster auf sind, Beamer und OHP bleiben über Nacht an. Des Öfteren wird sogar ganz
vergessen, das Licht auszuschalten. Kann uns ein Informatiksystem helfen?

3-26 3-26

Prinzipien und Lernsituation
– Kodierung: Adressen, Information, Digitalisierung analoger Größen.
– Kommunikation: Buszugriff regeln, Verbindungsauf- und abbau gestalten, . . .

Problemlösung
Zur Lösung dieser Lernsituation werden weitere Kompetenzen benötigt.

Berufliche Bildung

3-27 3-27

Smart Home in der beruflichen Bildung
Einsatz einer Lernsituation für Automatisierungstechniker.

Lernfeld 3: Steuer, Analysieren und Anpassen(MSW-NW 2004)
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Abbildung 3.9: Stromverbrauch II

– planen Änderungen und Anpassung
von Steuerungen.

– unterscheiden Techniken zur Reali-

sierung von Steuerungen.
– nehmen Steuerungen in Betrieb und

testen diese.

3-28 3-28

Hinter den Kulissen

– Grundlagen der Aktorik und Senso-
rik.

– Grundlagen der Digital Technik.

– Grundlagen der Signalverarbeitung.
– Kenntnisse über Vorschriften und

Normen.

3-29 3-29

Übung
Der Stromverbrauch im letzten Schuljahr ist dramatisch gestiegen. Die Heizung läuft wäh-
rend Fenster auf sind, Beamer und OHP bleiben über Nacht an. Des Öfteren wird sogar ganz
vergessen, das Licht auszuschalten. Wenn das Haus automatisiert wird, dann mit wenig Ka-
beln und die Schulglocke gleich mit.

Abbildung 3.10: Stromverbrauch II

3-30 3-30

Lernsituationen und Prinzipien
– Kodierung: Adressen, Information, Digitalisierung analoger Größen,
– Kommunikation: Buszugriff regeln, Verbindungsauf- und abbau gestalten, . . .
– Ein Hauch von Industrie: CAN,KNX,PROFIBUS,. . .
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3.4 Die Prinzipienkarte

3.3.2 Fundamental oder nicht

3-31 3-31

Kriterien

– Horizontal Kriterium: . . .
– Vertikal Kriterium: . . .
– Zeit Kriterium: . . .
– Sinn Kriterium: . . .

3-32 3-32. Zur Übung
Die schärfste Waffe, die die Didaktik der Informatik zur Verfügung hat, ist die der funda-
mentalen Idee (Schwill 1993). Ist der unterrichtliche Gegenstand Smart Home fundamental?

Abbildung 3.11: SchwertczPixabay.de

3-33 3-33

Smart Home fundamental?
Natürlich nicht!

Smarte Prinzipien
Eines der wichtigsten Kriterien - das Zeit Kriterium – ist nicht erfüllbar. Allerdings wol-
len wir keinen Unterricht über Smart Home machen, sondern vielmehr die fundamentalen
Grundprinzipien der Informatik an diesem aktuellen Gegenstand erklären.

3-34 3-34
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Abbildung 3.12: KarteczPixabay.de

3.4 Die Prinzipienkarte
Wo ist das Prinzip?

Zusammenfassung dieses Seminars

3-35 3-35I Smarte Calliope
Technische Artefakte lösen einen natürlichen Spieltrieb aus. Mit Hilfe der Calliope lassen
sich informatische Prinzipien realweltlich erfahren. Calliope transportiert aktuelle Themen
der Zeit in den Klassenraum.

3-36 3-36
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4-2 4-2
Seminar – Kompetenzen
1. Den Begriff E-Learning herleiten und definieren
2. Unterschiedliche Ausprägungen von E-Learning

benennen und erklären
3. Qualitätsmerkmale für E-Learning und deren

didaktische Gestaltung nennen
4. Vor- und Nachteile von E-Learning-Ausprägungen

benennen
5. Wissen wie ein Tutor den Lernerfolg durch

E-Learning-Systeme unterstützen kann
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Worum
es heute
geht

Worum
es heute
gehtE-Learning ist kein wissenschaftlich geprägter Begriff, doch trotzdem gibt es ein konven-

tionelles Verständnis. Dieser Vortrag soll einen Einblick darin geben und dazu anregen die
didaktischen Potenziale zu erkennen.

4.1 E-Learning
4-4 4-4Begriffsherleitung

Begriffsherleitung
E-Learning (englisch: electronic learning = »elektronisch unterstütztes Lernen«, wörtlich:
»elektronisches Lernen«), auch als E-Lernen bezeichnet

Ursprünglich CUU »Computer unterstütztes Unterricht« (1969) genannt. Schon damals
gab es den Wunsch, Geld für Lehrkräfte einzusparen. Aufgrund unbefriedigender Resul-
tate, war die Bezeichnung CUU negativ belastet, weshalb folgend der Begriff RGU »Rech-
nergestützter Unterricht« (1974) verwendet wurde (vgl. Brunnstein, Haefner und Händler
1974). Auch die Bezeichnung RGU erfuhr eine negative Belastung, wodurch E-Learning
seit etwa 1999 als ein weiterer Neologismus der Werbeindustrie aufkam (vgl. Ehlers 2011,
S. 34).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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4-5 4-5Definition

Definition #1
»E-Learning ist ein Oberbegriff für alle Varianten der Nutzung digitaler Medien zu Lehr-
und Lernzwecken, sei es auf digitalen Datenträgern oder über das Internet, etwa umWissen
zu vermitteln, für den zwischenmenschlichen Austausch oder das gemeinsame Arbeiten an
digitalen Artefakten« (Kerres 2013, S. 6).

Definition #2
»E-Learning bezeichnet das prozessorientierte Lernen in Szenarien, das mit Informations-
und Kommunikationstechnologien sowie mit darauf aufbauenden (E-Learning-)Systemen
unterstützt bzw. ermöglicht wird. Das wesentliche Element sind hierbei WBT – Web Based
Trainings. Der Begriff ›E-Learning‹ ist aber keineswegs auf diese technologischen Ebenen
beschränkt, sondern umfasst vielfältige konzeptionelle Elemente des Lernens mit dem Ziel,
selbstgesteuerte oder organisierte Lernformen zu fördern« (Erpenbeck, S. Sauter und W.
Sauter 2015, S. 5).

4.2 Ausprägungen

4-6 4-6Ausprägungen
Da »E-Learning« kein wissenschaftlich geprägter Begriff ist (vgl. Ehlers 2011, S. 34), unter-
scheiden sich die Ausprägungen je nach Quelle und werden teilweise mit Szenarien
gleichgesetzt.

4-7 4-7Ausprägungen
Grundlegend kann man unter folgenden Ausprägungen des E-Learning unterscheiden:

– Learning Communities
– Virtual Learning
– Blended Learning

Der Begriff »Learning Communities« wird oft unter »Virtual Learning« eingeordnet.

4.2.1 Learning Communities

4-8 4-8Learning Communities
Eine Gemeinschaft ...

– teilt Lerninhalte
– belehrt einander
– bearbeitet gemeinsam ein Problem

Beispiele

– LMS (Moodle, ILIAS, ...)
– Messenger-Gruppen (WhatsApp, Telegram, ...)
– ...
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4.2 Ausprägungen

4.2.2 Virtual Learning

4-9 4-9Virtual Learning
Gemeint sind informatische Modellierungen zur ...

– Wissensvermittlung
– Vertiefung
– Simulation

Beispiele

– Tutorials (Video2Brain, SelfHTML, ...)
– Interaktive Lernspiele (Babbel, Memrise, ...)

Virtual- und Augmented-Systeme mit Lehrziel fallen ebenfalls unter diese Ausprägung.

4.2.3 Blended Learning

4-10 4-10Blended Learning
Die Vereinigung von E-Learning und Präsenzlehre.

– Auf Deutsch »integriertes Lernen«, zuvor auch »hybrides Lernen« genannt
– Typischerweise in abwechselnde Phasen unterteilt
– Umfang ist Auslegungssache (Nicht fest definiert)

Präsenz E-Learning

Blended Learning

Beispiele

– Präsentationen mit E-Medien
– Zuhören und Anwenden (Informatikunterrichtsphasen, ...)
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4-11 4-11Zwischenaufgabe

Arbeitsauftrag
Überlegen Sie sich mindestens ein Szenario zu jeder der E-Learning-Ausprägung und be-
gründen Sie, warum diese Szenarien zu der jeweiligen Ausprägung gehören. Eingeplant
sind ca. 10 Minuten

Beispiel
Dominik hält eine Präsentation im Seminar zur Didaktik der Informatik mit dem Ziel, Wis-
sen über E-Learning zu vermitteln; er nutzt dabei einen Beamer.Blended Learning, da ein
digitales Medium zu Lehr-Lern-Zwecken angewendet wird (E-Learning Allgemein) und die
Zuhörer gleichzeitig anwesend sind (Präsenzlehre).

Gesammelte Einordnungen

4.3 Qualitätsmerkmale

4-12 4-12Qualitätsmerkmale - Schwieriges Thema
»The concept of quality underlines plural perspectives: there is not a unique vision on quality
which can be considered the best one. This implies that quality has a subjective, contextual
and objective components.« (Ehlers und Pawlowski 2006, S. 49)

4.3.1 Normen

4-13 4-13Qualitätsmerkmale - Normen
Für die Qualität von E-Learning-Systemen gibt es wie auch für Software eine internationale
Norm:

ISO/IEC 40180:2017
Information technology – Quality for learning, education and training

Erschienen im Oktober 2017 Sie löste damit die Norm von 2005 ab:

ISO/IEC 19796-1:2005
Information technology – Learning, education and training – Quality management, assuran-
ce and metrics

Erschienen imNovember 2005 Außerdemvergibt der »Verband eLearningBusiness (ve|bn)«
ein Gütesiegel.

4.3.2 Allgemein

4-14 4-14Qualitätsmerkmale - Allgemein
Es geht bei der subjektiven Qualität von E-Learning vor allem um den Lernenden. Die
Qualität von E-Learning-Systemen und Konzepten überschneidet sich somit stark mit all-
gemein didaktischen Gütekriterien und geht auf dessen Theorien ein (Behaviorismus, Kon-
struktivismus, Kognitivismus). Es geht allgemein bei der Qualität eines E-Learning-Systems
primär also um den Lehr-Lern-Erfolg.
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4.5 Vor- und Nachteile

4.3.3 Ausprägungen

4-15 4-15Qualitätsmerkmale - Ausprägungen
Learning Communities

– Moderation / Regelung
– Zugänglichkeit
– Katalogisierung / Kategorisierung
– Regelmäßige Verifikation
– Entsprechende Kommunikation (asynchron und/oder synchrone)

Virtual Learning

– Softwarequalitätsstandards (Benutzbarkeit, Funktionalität, ...)
– Individualisierung
– Selbstevaluation (Richtigkeit, Verlauf, ...)
– Motivationsförderung (Kognitionsauslastung1, Belohnungsreize, Punktesystem zur Ehr-
geizförderung, ...)

– Geeignete Methodik (Mikrolernen, Rapid E-Learning , ...)

Blended Learning

– E-Learning-Teil
– Vorangegangene Merkmale
– Gute Kontext-Eingliederung

– Präsenzanteil
– Ggf. Gruppendynamik
– Stimmlage

4.4 Vor- und Nachteile

4-16 4-16Vor- und Nachteile

Arbeitsauftrag
Überlegen Sie sich Vor- und Nachteile von (autodidaktisch genutzten) E-Learning-Systemen
im Vergleich zur klassischen Präsenzlehre. Denken Sie außerdem darüber nach, ob und in-
wiefern »Blended Learning« diese Nachteile verhindern kann.

Gesammelte Ergebnisse
Vorteile

– Ortsunabhängig
– Individualisierbar
– Wiederholbar
– Veranschaulichung durch Simulationen möglich
– Interaktiv, ggf. mit einhergehendem Belohnungsreiz
– Einfacherere (asynchrone) Zusammenarbeit
– ...

Nachteile

– Zwischenmenschliches wird vernachlässigt
– Erfordert stärkere Selbstdisziplin und Selbstlernkompetenz
– Fragen könnten ungeklärt bleiben
– Lernen am Bildschirm kann schneller ermüden
– ...

1Gemeint ist hier eine möglichst hohe Anforderung an die Sinne
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4.5 Rolle des Tutors

4-17 4-17Rolle des Tutors
Es gibt E-Learning Konzepte, in denen der Tutor eine zentrale Rolle spielt:

– Präsenzlehrer(in): Betreuer im Blended Learning
– Tele-Tutor(in): Betreuung per E-Mail, Chat, virtuellem Klassenzimmer, ...
– Online-Trainer(in): entwirft Lernmaterialien konzeptionell

Zur Evaluation ist ein Tutor vor allem rechtlich betrachtet, oft noch notwendig, vor allem
bei zu prüfenden Kompetenzen, in denen ein Prozess geprüft wird.

4.6 Diskussion

4-18 4-18Diskussion

Arbeitsauftrag
Diskutieren Sie untereinander über den Einsatz von E-Learning in der Schule. Bleiben Sie
bei Ihrer Überlegung nicht nur im Fach Informatik, sondern beziehen Sie auch andere Fächer
mit ein.

– Wie kann der Lernerfolg unterstützt werden?
– Wie kann es dazu genutzt werden Wissen abzufragen?
– Wie sinnvoll finden Sie den Einsatz von E-Learning in der Schule?

Diskussionsrunde
Sammeln wir die Ergebnisse und eröffnen die Plenumsdiskussion.

4-19 4-19
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Seminar – Kompetenzen
1. Beispiele für den Einstieg ins Programmieren im

Grundschulalter kennen
2. Kursmaterial nach informatikdidaktischen Kriterien

beurteilen
3. Lehrvoraussetzungen für einen Einstieg in die

Programmierung erkennen und erläutern
4. Konzepte für Informatik an Grundschulen kennen in

den wissenschaftlichen Kontext einordnen
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5.3 Auswertung 43

5.1 Vorbereitung

5-4 5-4Vorbereitende Überlegungen

Abbildung 5.1: Tafelbild: Beobachtungkriterien für den Workshop – entwickelt von den
Teilnehmenden

5.2 Durchführung

5-5 5-5Vorbereitende Überlegungen

Innerhalb des Seminars Didaktik der Informatik konnten wir, Informatik-Studierende mit
Ziel Lehramt der Bergischen Universität Wuppertal, an einem zweistündigen »CS First«
Workshop teilnehmen. Die folgenden Ergebnisse beruhen deshalb nur auf den gesammelten
Eindrücken desWorkshops und nicht auf vollständiger Prüfung und Erprobung der gesamten
Module.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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Abbildung 5.2: Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer bei der Workshop

5.3 Auswertung

5-6 5-6Wie(so) soll es durch jeden unterrichtbar sein?
CS First liefert komplette Unterrichtskonzepte für jedes Modul. Jedes Modul besteht aus
einer Handreichung für die Lehrkräfte, Stundenablaufplan (mit exakter Taktung), Lösungs-
blätter, Notfallplänen etc. Das Unterrichtsmaterial kann ausgedruckt und Kurshefte für die
Schulklasse bestellt werden. Die Module für die Schülerinnen und Schüler sowie die Kon-
trollsoftware für die Lehrkräfte sind online verfügbar. Laut Aussage von CS First sind die
Module durch jeden unterrichtbar. Kritik: Eine exakte Planung kann im Unterricht selten
eingehalten werden. Das Konzept ist nicht anpassbar für spezielle Lerngruppen. Schülerin-
nen und Schüler werden mit den Videos zunächst alleine gelassen. Das genügt sicher nicht
dem Anspruch einer Fachdidaktik. Die Rolle der Lehrkraft wird durch das Material »er-
setzt«, wodurch die Lehrkraft nur noch zur Organisation dient. Lehr-Lern-Prozesse können
aber in der Praxis nicht durch Lernmodule ersetzt werden.

5-7 5-7Welche (informatischen) Grundlagen werden vermittelt? CS First hat sich zum Ziel ge-
setzt, Schülerinnen und Schülern grundlegende Strukturen der Programmierung u. a. Verzweigungen
und Schleifen zu vermitteln. Diese werden mittels Scratch dargestellt. Außerdem möchte CS First den
Umgang mit Computern und die Problemlösekompetenz fördern, indem zunächst in einem einleiten-
den Video die Bedienung eines Browsers und den Tabs erläutert und anschließend der Scratch-Editor
vorgestellt werden. Innerhalb der Lernmodule stoßen die Lernenden häufiger auf Probleme. So spre-
chen bspw. die in Scratch erstellten Akteure in dem Dialog zunächst zeitgleich und nicht alternierend.
Eine Lösung wird direkt in der anknüpfenden Sequenz vorgegeben. Kritik: Die Darstellung und
Vermittlung der Kontrollstrukturen gelingt mittels Scratch auf eine sehr anschauliche Art und Wei-
se und erleichtert Lernenden den Einstieg in die Programmierung. Die somit erzeugten Programme
werden durch ein iteratives Vorgehen zunehmend umfangreicher. Allerdings findet durch die strikte
Vorgehensweise ausreichend Reflexion der Handlung statt. Lernende schieben die Blöcke wie Puzzle-
teile entsprechend der Vorgaben zusammen. Des Weiteren wird die Problemlösekompetenz in einem
nur sehr geringem Maß gefördert, da Lösungswege unmittelbar vorgegeben werden und alternative
Lösungen außen vor bleiben.

5-8 5-8Wird nur Programmierung angesprochen? Ein Zitat aus einem CS First Modul: »In der
Informatik geht es darum, mit dem Computer Programme zu schreiben.« Es wird zwar
nebenbei das Lösen von Problemen vermittelt und auch auf verschiedene Bereiche, wie etwa
Medizin, Mode oder Musik, doch im Bezug zur Informatik nur auf die Programmierung
eingegangen. Dabei wird Informatik nur mit Informatiksystemen in Verbindung gebracht
und andere Bereiche, wie z.B. technische Informatik oder Kryptologie, werden gar nicht
angesprochen.

5-9 5-9Informatik = Computer Science? Bei CS First wird Informatik mit »Computer Science«
gleichgesetzt. Dadurch wird der Eindruck vermittelt, dass sich Informatik nur mit Informa-
tiksystemen beschäftigt. Hierbei könnte es sich um einen Übersetzungsfehler aus dem Eng-
lischen handeln. Übersetzt man es wörtlich, erhält man »Computerwissenschaften«. Eine
alternative Übersetzung von Informatik wäre »informatics«. CS First meint statt Informatik
vielmehr Computerwissenschaften, da sich die Inhalte ausschließlich auf Informatiksysteme
und deren Programmierung beschränkt. Ist dies altersinvariant?Die vorgestellten Inhalte
sind nicht altersinvariant. Laut CS First besteht die angesprochene Zielgruppe aus Kindern
und Jugendlichen zwischen 9 und 14 Jahren. Demzufolge werden die Klassenstufen von
der 3. bis zur 8. Klasse angesprochen. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade: vom Re-
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produzieren bis zum Problemlösen. Die vielen Module (Mode, Spielen, ...) sprechen dabei
verschiedene Gruppen an.

5-10 5-10Welche Inhalts- und Prozessbereiche werden angesprochen? Grundsätzlich sind die In-
haltskompetenz »Algorithmen« und Prozesskompetenz »Modellieren und Implementieren«,
bei CS First stetig als Programmieren bezeichnet, als Idee vertreten. Im Weiteren wird das
Argumentieren im Sinne des Begründens und Bewertens gefördert, da die Lernenden die
erstellten Programme reflektieren könnten. Allerdings ist dies immer stark von der entspre-
chenden Lehrkraft abhängig. Algorithmen werden dabei nicht als solche mit ihrem Fach-
begriff eingeführt, jedoch finden die Kontrollstrukturen elementare Verwendung. Das Mo-
dellieren kommt in dem von uns getesteten Umfang nicht hervor, da die Problemstellungen
und ihre Lösungen durch die Videos vorgegeben waren. Der Schwerpunkt wird dement-
sprechend besonders auf das »Programmieren« gelegt. Kritisch anzumerken ist in diesem
Kontext, dass es sich nicht um eine klassische Programmiersprache mit strikt sequenziellem
Ablauf handelt, welche einen leichteren Einstieg bieten würde.

5-11 5-11Resümee
»CS First« ist ein sehr ambitioniertes Projekt, welches vielen Lernenden schon früh den Einstieg in
die Programmierung und Informatik ermöglichen soll. Dieser Einstieg wurde durch ein breitgefächer-
tes Angebot an Themen, das motivierend gestaltet ist und komplett kostenfrei zur Verfügung steht,
gut umgesetzt. Die inhaltliche Genderung und die Anpassung an verschiedene Altersgruppen sind
gegebenenfalls diskussionswürdig, aber zeigen einen vernünftigen Ansatz, um auch junge Mädchen
zu motivieren. Die Zugänglichkeit für viele junge Lernende ist unproblematisch, da diese meist ein
funktionierendes Informatiksystem besitzen mit dem sie imWorkshop arbeiten können. Abschließend
können wir sagen, dass das Projekt »CS First« eine mögliche Ergänzung zum Informatik-Unterricht
sein, diesen aber samt Informatik-Lehrkraft nicht ersetzen kann. Wir angehende Informatik-Fachlehrer
raten davon ab, »CS First« ausschließlich im Unterricht zu nutzen oder gar vollumfänglich als »Infor-
matik« zu bezeichnen. Wir empfehlen »CS First« als Ergänzung zum Informatik-Unterricht (Einstieg
in die Programmierung) im Rahmen einer Projekt-Woche oder einer »Programmier-AG«. Wir freuen
uns, dass wir den Workshop kennenlernen durften und sind sehr dankbar für den Besuch an unserer
Universität.
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6.2 Einstieg

6.1 Begriffsklärung

6-4 6-4Wie kann man »Grafik« im Alltag verstehen?
Bedeutungsübersicht (Duden 2017c)

– Künstlerische [. . . ] Gestaltung von Flächen
– Grafisches Schaffen
– Schaubild, Illustration
– Schematisch dargestellt (»grafisch«) (Duden 2017d)

ImWesentlichen werden Grafiken als reine Bilder verstanden. Jedoch können Grafiken auch
mit Illustrationen gleichgesetzt werden, welche wiederum für Veranschaulichungen und Er-
läuterungen stehen. Folglich handelt es sich um ergänzende Maßnahmen, welche im weite-
ren Verlauf besonders mit Algorithmen in Verbindung gebracht werden sollen.

6-5 6-5Wie kann man »Darstellung« im Alltag verstehen?
Bedeutungsübersicht (Duden 2017b)

– Beschreiben, Schildern
– Etwas in beschreibenden, schildernden Worten Dargestelltes
– (Chemie) Gewinnung, Herstellung
– Gestaltung einer Rolle [. . . ], Verkörperung einer Bühnenfigur
– In einem Bild, einer Nachbildung o. Ä. wiedergeben, als Abbild gestalten; abbilden
(»darstellen«) (Duden 2017a)

Wie hier zu erkennen ist, ist eine Darstellung nicht gezwungener Weise grafisch und muss
auch keine erklärende Rolle haben. Da der Begriff selbst noch relativ umfangreich ist, wer-
den wir im Verlauf noch weitergehende Unterteilungen/Bezeichnungen kennen lernen.

6-6 6-6Was macht einen »Algorithmus« (in der Informatik) aus?
Der Algorithmus ist grundlegend in der Informatik und für die Programmierung!
Bedeutungsübersicht (vgl. Claus und Schwill 2006, S. 45)

– Lösung einer Vielzahl von Problemen (Allgemeinheit)
– Gleichbleibende Ergebnisse bei identischer Eingabe (Determiniertheit)
– Endlich viele Beschreibungsschritte (Finitheit)
– Definierte bzw. sichere Beendigung (Terminierung)
– Zu jedem Zeitpunkt eine eindeutige Beschreibung (Determinismus)

Algorithmen werden bei unterschiedlichen Quellen verschieden definiert und erklärt. Häu-
fig werden nicht alle wichtigen Eigenschaften genannt. Besonders der Duden, für die zuvor
herangezogenen Wörter, enttäuscht an dieser Stelle mit seiner Bedeutungsübersicht.
Da sich die Informatik mit strukturellem Denken und der automatisierten Lösung von Pro-
blemen beschäftigt, zeigt sich dieWichtigkeit vonAlgorithmen, welche diesen zwei Punkten
überaus gerecht werden.
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6.2 Existenz im Alltag
6.2.1 Algorithmen

6-7 6-7Algorithmen im Alltag
Beispiele aus dem Alltag

– Anleitungen/Erklärungen
– Sortieren
– Alltägliche Situationen, z.B.

– Beim Trinken: Flasche öffnen, trinken, Flasche schließen
– Beim Autofahren: Wenn Stopschild, dann anhalten
– Beim Dachdecken: Dachziegelreihe komplett, wiederhole das Vorgehen

Algorithmen sind also allgegenwärtig. Man kann sie zu allem zählen, was man automatisiert
macht, ob nach bewusstem Schema oder unbewusst. Aber kann man in der Informatik den
»Algorithmus als Maß aller Dinge« (Hubwieser 2007, S. 51) sehen? Die Antwort ist wohl
eher nein, zumindest im didaktischen Kontext. So führt Hubwieser an, dass eine »Krise des
Informatikunterrichts anfangs der 90er Jahre [. . . ] auf die Erfahrung mit überzogener Algo-
rithmusorientierung zurückzuführen« ist (Hubwieser 2007, S. 51).
Bereits zuvor wurde erwähnt, dass der Algorithmus grundlegend für die Informatik ist.
Ebenso trifft dies aber auch auf Datenstrukturen zu, womit beide den Kern der Informatik
bilden.

6.2.2 Darstellungen

6-8 6-8Darstellungen im Alltag
Beispiele aus dem Alltag

– Bebilderte (Fahrkarten-)Automaten
– Straßenschilder
– KFZ-Kennzeichen
– Strich- und QR-Codes

Nicht umsonst sind einige Beispiele aus dem öffentlichen Raum. Sie haben gemeinsam, dass
sie Information enthalten und weitergeben sollen. Wir sehen also, dass Darstellungen ver-
schiedener Arten vorkommen und Dinge erklären, vorschreiben und auch erzählen wollen.
Sie dienen dem nonverbalen Austausch und sind nicht mehr wegzudenken. Das wohl klas-
sischste Beispiel aus der Schule wären Tafelbilder, die ebenso ihre Berechtigung haben, wie
das aktuelle Thema. Die beispielhaften informatischen Darstellungen sind hier nicht algo-
rithmisch bestimmt, sondern zeigen die Vielfalt von Darstellungen auf.

9 783835 101128

Abbildung 6.1: Beispiele von informatischen Darstellungen
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6.3 Einsatz in der Schule/Informatik
6.3.1 Legitimation

6-9 6-9Legitimation für die Schule

Fundamentale Ideen (vgl. Schwill 1993, S. 8)
Grafische Darstellungsformen vonAlgorithmen bedienen die fundamentalen Ideen in Bezug
auf das Vertikal- und Zeitkriterium.

Fachliche Begründung (gi 2016, S. 10)
Die Schülerinnen und Schüler entwerfen Algorithmen und stellen sie in geeigneter Form
dar.

Kompetenzbereich (MSW-NW 2014, S. 20)
Modellieren (M): Die Die Schülerinnen und Schüler . . .

. . . konstruieren zu kontextbezogenen Problemstellungen informatische Modelle,

. . . modifizieren und erweitern informatische Modelle.

Inhaltsfeld (MSW-NW 2014, S. 23)
Inhaltsfeld 2: Algorithmen
Inhaltliche Schwerpunkte: Analyse, Entwurf und Implementierung einfacher Algorithmen

Das Vertikalkriterium beschreibt die Möglichkeit des Einsatzes eines Gegenstandes auf je-
dem intellektuellen Stand. Wie wir in einem späteren Abschnitt (6.3.3) noch feststellen wer-
den, ist dies gewährleistet. Als ein Teil der Modellierung und einer der Grundbausteine sind
Algorithmen stets von Bedeutung und werden dies auch immer sein. Die grafischen Dar-
stellungsformen sind dabei zeitunabhängig und können bei jedem technologischen Stand
angewandt werden.
Das Darstellen ist nicht einfach nur ein Ziel, wie es in Kunst mit einem fertigen Gemälde
abgehakt werden kann. Vielmehr sollte das Darstellen als ein Prozess der Entwicklung ge-
sehen werden und sollte ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet bekommen.
Entfernt man sich ein Stück vonAlgorithmen und betrachtet die Ebene der objektorientierten
Modellierung, so findet man folgendes Zitat: »Durch die Visualisierung wird den Schüle-
rinnen und Schülern das Auffinden von Objekten in Texten und deren Attributen erleich-
tert« (Boettcher u. a. 2007, S. 3). Dabei kann die Aussage wohl auch auf die Visualisierung
von Algorithmen und einer erleichterten Übersicht bezogen werden.

6-10 6-10Modelle vs Klischee
In wie weit können grafische Darstellungen dem Klischee gegenüberstehen, dass Informatik
und Programmierung das Gleiche wären?

– Problem
– Modellierung
– Implementierung

Betrachten wir das Klischee, dass Informatik nur Programmierung wäre, so kann durch gra-
fische Darstellungen aus der Modellierungsphase eines Problembezugs, ein Bild der eigent-
lichen Arbeit vermittelt werden.
Unwissende Personen haben einen Wunsch und wollen ein Ergebnis. Dies entspricht grob
dem Problem und der fertigen Implementierung. Jedoch sehen sie nicht die Arbeit, welche
dazwischen liegt, die Modellierung. Sehen wir uns ein Beispiel an: Es gibt eine Informati-
onsveranstaltung zur Diff-Kurs-Wahl in der Schule. Die wählbaren Fächer stellen sich vor.
Wie sollte sich das Fach Informatik präsentieren und dem oben genannten Klischee entgegen
wirken? Unter anderem könnte man grafische Darstellungsformen wählen, um das Struktur-
denken zu verdeutlichen. Dies gilt selbstverständlich nicht nur für Algorithmen. Man kann
besonders hervorheben, dass dies komplett unabhängig von Programmiersprachen einge-
setzt werden kann.
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6-11 6-11Kooperation und (vereinfachte?) Kommunikation

Aufgabe
Finden Sie sich in 3 Gruppen zusammen. Sehen Sie sich das ausgeteilte Arbeitsblatt »Nicht
verplappern« an. Sie bekommen unterschiedliche Problemstellungen vorgesetzt und die an-
deren Gruppen sollen nicht erfahren/heraushören, welche Problemstellung Ihre Gruppe hat.
Wenn alle Arbeitsaufträge vervollständigt sind, knicken Sie die Aufgabenstellung um und
geben das Blatt in die nächste Gruppe. Diese Gruppe soll nachvollziehen, was der Algo-
rithmus leistet und ob er korrekt gelöst wurde.

Die Aufgabenstellung des Arbeitsblattes wurde in Textform präsentiert und soll in eine gra-
fische Darstellung aufgearbeitet werden. Folgend wird das Problem über die gewählte Form
des Struktogramms an eine weitere Personengruppe kommuniziert. Kann diese das Problem
nun nachvollziehen, durchspielen und theoretisch auch implementieren?
Es wurden verschiedene Darstellungsebenen angesprochen. Dazu zählt die textuelle Form,
die bildliche Form und auch eine handelnde Form. Dies ist im Gesamtkontext ein bekanntes
Prinzip.

6.3.2 Einordnung

6-12 6-12Bezug zu Darstellungsebenen

Das EIS-Prinzip

Enaktiv Handlungsorientiert
Ikonisch Bildliche Form

Symbolisch Sprache und Zeichen

Mit dem gewählten Thema bewegen wir uns also in besonderem Maße auf ikonischer und
symbolischer Ebene. Damit soll keineswegs die enaktive Ebene als vernachlässigbar gelten.
Einerseits kann diese ergänzend hinzugezogen werden und andererseits soll diese auch für
»abstrakte Gegenstände [. . . ] zugänglich gemacht werden« (Humbert 2006, S. 85).
Man beschreibt die enaktive Ebene auch als eine, in welcher der Gegenstand nicht durch
beispielhaftes Wort und Bild erklärt werden kann (vgl. Bruner 1974, S. 16f). Wie könnte
ein Kind lernen, das Gleichgewicht zu halten? Die ikonische Ebene stellt Bruner als ein
»Repräsentationssystem [der] sinnlichen Wahrnehmung« (Bruner 1974, S. 16f) dar wie das
Sehen. Die symbolische Ebene beschreibt nicht nur Text einer Landessprache, sondern auch
Formeln in der Physik. Es werden Bedeutungen erbracht, die zu transformieren sind, und
Informationen, die aufzuschlüsseln sind (vgl. Bruner 1974, 17f).

6.3.3 Altersgruppen

6-13 6-13Altersgerechter Einsatz

Diskussionsanreiz
In welchen Altersgruppen sind grafische Darstellungsformen wie das in der Gruppenarbeit
genutzte Struktogramm zu gebrauchen/sinnvoll?

In der Diskussionsrunde sind wir zu einem relativ übereinstimmenden Ergebnis gekommen,
dass Struktogramme bereits in der Primarstufe Einsatz finden könnten. Des Weiteren gab
es Hinweise, dass sie selbst für Studierende und ihre Projekte noch immer von Bedeutung
sind. Somit zeigt sich eine hohe Spannweite und erneut die Bedeutung von diesen. In der
Grundschule könnte man auch ein Puzzle aus den Bausteinen eines Struktogramms erstellen
und die Schülerinnen und Schüler so ihr Modell zusammenstecken lassen.
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6-14 6-14Vergleiche Bekanntes
In diversen Veranstaltungen wurden bereits Projekte mit der Calliope angesprochen und
auch dass diese ebenfalls in der Primarstufe eingesetzt werden kann.

Diskussionsanreiz
Ist es sinnvoll sowohl eine Calliope Oberfläche als auch Struktogramme aufgrund bestehen-
der Ähnlichkeiten zusammen einzuführen?

In der Diskussionsrunde war die Antwort: Nein. Wenngleich beide isomorph zu seien schei-
nen, so gibt es noch immer ein Problem. Die Verzweigung ist im Struktogramm besser rea-
lisiert. Dieses sollte man als ein Teil der konzeptionellen Ebene betrachten, während bei der
Calliope Oberfläche die Gefahr eines unstrukturierten »klicken bis es funktioniert« besteht.
Es sollte also an dieser Stelle darauf geachtet werden, dass zunächst die Struktogramme
eingeführt werden und darauf aufbauend die Calliope Oberfläche eingeführt wird.

6.3.4 Beispiele

6-15 6-15Im Überblick
Welche informatischen Darstellungsformen für Algorithmen gibt es?

– Struktogramm
– Aktivitätsdiagramm
– Flussdiagramm

Alle aufgeführten Darstellungsformen bedienen Algorithmen auf ikonischer und teils sym-
bolischer Ebene. Dennoch sind sie unterschiedlich gut für ihren Einsatz (in der Schule) ge-
eignet. Während Struktogramme einer »imperativen Sichtweise verhaftet sind und die Ver-
änderung von Objektstrukturen nur ungenügend darstellen können« (Albrecht 2010, S. 18),
können Aktivitätsdiagramme dies besser. Ein gravierender Nachteil von diesem und dem
Flussdiagramm ist jedoch, dass diese »zu unübersichtlicher, schwer verständlicher Program-
mierung [. . . ] und zu undisziplinierter Verwendung von Sprüngen« (Claus und Schwill 2006,
S. 642) verführen. Daraus ergibt sich von Struktogrammen ein unverkennbarer Vorteil, dass
eine klare Darstellung von Kontrollstrukturen, welche zur Steuerung der Abläufe von Algo-
rithmen unabdingbar sind, vorhanden ist. Außerdem ist die Darstellungs- bzw. Leserichtung
von oben nach unten ohne Sprünge das (Wahrscheinliche) Optimum.

start

ändere f1 auf 0

ändere f2 auf 1

ändere fe auf 0

ändere z auf 0

ändere w auf 7

für z von 0 bis w

mache
ändere fe auf f1 + f2

ändere f1 auf f2

ändere f2 auf fe

zeige Nummer fe

Fibonacci-Folge

fib1 = 0

fib2 = 1

fibE = 0

z = 1

Einlesen gewünschter Fibonacci-Zahl : w

solange : z <= w

fibE = fib1 + fib2

fib1 = fib2

fib2 = fibE

z++

Ausgabe : fibE

Abbildung 6.2: Beispiele von Darstellungen
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6-16 6-16Grobes Anwendungsbeispiel
Einsatz im Informatikunterricht

Grundriss OOM, Einführung von Methoden und Algorithmen ist erfolgt
Einstieg Begrüßung

Wo stehen wir?→ Einstiegsreflexion/Wiederholung
Aufgabenstellung: Modelliert einen Algorithmus (Methode der OOM) der letz-
ten Stunde (in Schlagworten oder freier grafischer Darstellung) oder aus derMa-
thematik, sodass euer Partner ihn nachvollziehen kann.→ Herantasten/Motiva-
tion
Später: Welche Probleme ergeben sich?→ Nicht eindeutig
Welche Vorteile können Grafiken etc. haben?→ Überblick/Struktur

Erarbeitung Aufgreifen eines Schülerbeispiels an der Tafel.→ Beobachten/Moderieren
Schülerinnen und Schüler anzeichnen und gemeinsam bearbeiten lassen. Was
leistet dieses Modell? Bekannte Strukturelemente sollen erfasst werden. Was
wiederholt sich und kann identische Symbole/Darstellungen bekommen?→Un-
terstützen
Ein zweites Schülerbeispiel soll ebenfalls an der Tafel skizziert werden.
Vorstellung eines Struktogramms mit den wichtigsten Grundelementen.→ Ge-
meinsamen Nenner erreichen
Arbeitsblatt mit Übungen stellen.→ Vertiefung

Auswertung Partnerkorrektur→ Kommunikation und Kooperation
Lösung an die Tafel bringen lassen.→ Schüleraktivität

6.4 Exkurs
6.4.1 Nicht algorithmische Darstellungen

6-17 6-17Darstellungen jenseits von Algorithmen
Themenbereiche mit grafischer Unterstützung

– Bäume
– Graphen
– Sequenzdiagramme
– Objekt- und Klassendiagramme

Zitat
»Der Begriffsapparat und die Form der grafischen Darstellung von Objekten und Klassen
und ihrer Beziehungen sind unabdingbar, um einfache Sachverhalte verständlich darzustel-
len. Ohne diese Darstellung ist die Analyse und damit die notwendige informatische Model-
lierung nicht sinnvoll durchzuführen« (Boettcher u. a. 2007, S. 5).

Das angeführte Zitat nennt klareWorte zurWichtigkeit von grafischenDarstellungen. Dieses
gilt ebenso für die zugehörigen Algorithmen und ihre Darstellungsformen. Dennoch kann
man nochmals erwähnen, dass grafische Darstellungen ebenfalls durch solche Darstellungen
der symbolischen und enaktiven Ebene ergänzt werden sollten. So sollten die kognitiven
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler maximal angesprochen werden.
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6.4.2 Nicht grafische Darstellungen

6-18 6-18Nicht grafische Darstellungen
Alternative Arbeitsformen

– Rollenspiel
– SpionCamp: Stationsarbeit, Materialien
– Umgangssprachliches Darstellen, Pseudocode
– Erklärung
– Quellcode

Die genannten Beispiele befinden sich nun auf den davor angemerkten Ebenen. Kombiniert
man beispielsweise Objektdiagramme mit einem Rollenspiel, so haben wir im Grunde das
EIS-Prinzip abgedeckt und befinden uns in dem Objektspiel, welches in vielen didaktischen
Werken Einzug gefunden hat.

6-19 6-19Kinalgorithmik

Kinalgorithmik
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Algorithmik
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• Euklid
• String-Matching
• Datenbankanfrage

Implementierung

Entwicklungsumgebung
symbolisch und/oder ikonisch
»Warum macht der nicht. . . ?«
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julia.gezeigteFinger() kleiner als 4
julia.geheSchritte(schritte)
julia.dreheRechts()
julia.zeigeNaechstenFinger()
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Wissenschaft

Daniel Siebrecht
cbea Sept. 2017
https://ddi.uni-wuppertal.de

vgl. (Siebrecht 2017)
Überlegungen zu »Informatik in Bewegung« finden sich in:

– Daniel Siebrecht (2013). »Informatik in Bewegung – Untersuchung zur fachdidakti-
schen Eignung der Kategorie Bewegung für den Informatikunterricht«. Bachelorarbeit.
Wuppertal: Fachgebiet Didaktik der Informatik – BergischeUniversität. url: http://uni-
w.de/u7 (besucht am 17. 01. 2018)

– Daniel Siebrecht (2015). »Einführung algorithmischer Elemente unter kinetographi-
schen Aspekten«. Masterthesis. Wuppertal: Fachgebiet Didaktik der Informatik – Ber-
gische Universität. url: http://uni-w.de/u6 (besucht am 13. 01. 2018)

– Daniel Siebrecht (2017). »Sei selbst der Igel! – Umsetzung ausgewählter Elemente der
phänomenorientierten Informatik«. In: Informatische Bildung zum Verstehen und Ge-
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6-20 6-20Bewegter Unterricht
Werbeblock zur bewegten Schule - Optionalbereich im B.A. an der BUW

Kompensatorisch Körperlich-gesundheitliche Aspekte von Nöten durch Mangel an Aktivi-
täten, steigende Medialisierung und Stillsitzen in der Schule

Schulreformerisch Kulturell-gesellschaftliche Aspekte von Nöten durch geringere gemein-
schaftliche Entwicklung und gesellschaftlichem Aufwachsen

Pragmatisch Kompromiss der vorangegangenen Punkte, realitätsnah in Bezug auf »nötig -
möglich«

Kinder lernen unter Druck. Dieser Begriff ist hier in zweifacher Hinsicht zu verstehen, da
sie einerseits dem psychischen Leistungsdruck durch Noten, Lehrer und Eltern gerecht wer-
den und andererseits den physischen Druck auf den Körper aushalten müssen. Denn: Das
ständige Sitzen in der Schule belastet den Körper einseitig, reduziert die Durchblutung und
mindert die kognitive Leistungsfähigkeit (vgl. Anrich 2000, S. 11f). Aus u.a. diesem Grund
gibt Laging an, dass »Bewegung [. . . ] wichtig und für die gesunde Entwicklung von Kindern
unabdingbar« (Laging und Schillack 2007, S. 18) ist.

6.5 Diskussion

6-21 6-21Diskussionsrunde
Aufgabe
Diskutieren Sie zunächst in Partnerarbeit über die folgenden Fragen und stellen Sie Ihre
Ergebnisse anschließend vor. Sie haben hierfür 10 Minuten Zeit.
– Wie viele Anteile haben grafische Darstellungen Ihrer Meinung nach im Informatikun-
terricht?

– Wie viele Anteile durch Darstellungsformen könnten möglich sein?
– Was wäre angemessen?
– Kanntet Ihr alle angesprochenen Darstellungsformen?
– Welche weiteren Hilfsmittel und Werkzeuge für die Informatik bzw. den Informatikun-
terricht kennt Ihr?

Im Wesentlichen wollte ich mit dieser Diskussionsrunde auf Erfahrungen der einzelnen zu
sprechen kommen. Einige kannten die Form des Struktogramms bereits und verwenden die-
se regelmäßig, andere haben sie mal kennengelernt und das war es. Wieder andere Kommi-
litonInnen hatten niemals Informatikunterricht und für diese war es neu und interessant.

Zusammenfassung dieses Seminars

6-22 6-22I Einstieg
Es wurde über die für dieses Kapitel nötigen Begriffe gesprochen: Grafik, Darstellung und
Algorithmus. Da Grafik und Darstellung unterstützende Bedeutungen haben, Algorithmus
jedoch ein relativ komplexes Konstrukt ist, passen die Begriffe gut zusammen. Inhaltlich
kann eine Entlastung stattfinden. Wir haben Bezüge zum Alltag hergestellt und erkennen
eine gewisse Allgegenwärtigkeit der zuvor genannten Begriffe. Nicht nur passen sie gut zu-
einander, sondern auch zu der Informatik an sich. Das Aufschlüsseln von Informationen in
Darstellungen mit strukturellem Hintergrund ist dabei nur ein Feld von vielen.

I Werkzeuge in der Informatik
Die Legitimation für den Schuleinsatz wurde anhand des Kernlernplans und der Bildungs-
standards erarbeitet. Weitere Begründungen für den Einsatz von grafischen Darstellungen
wurden von verschiedenen Seiten beleuchtet und mit dem EIS-Prinzip sowie Beispielen
verdeutlicht. Nachdem wir grafische Darstellungen als Werkzeug und Hilfsmittel entdeckt
haben, zeigte der Exkurs noch weitere verwandte Themenblöcke auf, die in der Informatik
genutzt werden können und sollten. Nicht nur dass die Informatik von anderen Fächern/Wis-
senschaften genutzt wird, die Informatik kann sich auch weitere wie Sport aneignen.

6-23 6-23
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Übungen zu diesem Seminar
Abgabeschluss: Samstag, 4. Dezember 2017 – 2400 Uhr
per verschlüsselter E-Mail an
m.grossmann@uni-wuppertal.de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übung 6.1 Vor- und Nachteile, leicht, ohne Lösung
Nennen Sie Vor- und Nachteile zu grafischen Darstellungen.
Geben Sie zu jeweils einem Aspekt ein schulisches Beispiel an.

Übung 6.2 Struktogramme und Latex, leicht, ohne Lösung
Ergänzen und vervollständigen Sie das folgende Struktogramm für angegebenes Szenario:
Ein Kunde im Sportgeschäft bekommt während seines Einkaufes einen Schrittzähler. Solange er sich
umschaut und durch die Gänge wandert, werden die Schritte gezählt. Nachdem er an der Kasse ist,
werden die Schritte ausgewertet und der Kunde bekommt einen Rabatt. Bei über 100 Schritten gibt es
5% , bei über 250 Schritten 10% und bei über 500 Schritten sogar 15% auf den Einkauf. Am Ende
soll der Rabatt mitgeteilt werden.
Was ist das Ergebnis?

schritte = 0

kasse = false

ANWEISUNG
.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kunde an Kasse ?

ja nein

ANWEISUNG JA ANWEISUNG NEIN

Ausgabe Rabatt

Übung 6.3 Exkurs, leicht, ohne Lösung
Gebe Sie beispielhaft eine Unterrichtssituation an, in welcher Sie auf eine nicht (nur) grafische Dar-
stellungsform zurückgreifen können. Erläutern Sie kurz.
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7-2 7-2
Seminar – Kompetenzen
1. Erkennen die Notwendigkeit eines

Informatikunterrichts an Grundschulen
2. Kennen den Stellenwert der Kommunikation in der

Informatik
3. Unterscheiden Medienbildung und

Informatikkompetenzen
4. Bewerten die Vertiefung der Medienbildung in der

Primarstufe
5. Kennen Einsatzmöglichkeiten im Unterricht für

kommunizierende Mikrocontroller
6. Entwerfen eigene Ideen für die Entfaltung der

Szenarien
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Mit Kommunikation bezeichnet man nicht nur situationsbezogenene Verbindungen zwi-
schenMenschen, sondern auch den Datenaustausch zwischen Informatiksystemen. Informa-
tiksysteme sind nicht mehr von unserem Alltag wegzudenken. Ständig wird eine Informati-
on in Form von Daten zwischen Informatiksystemen, wie zum Beispiel einem Smartphone
oder Tablet, über das Internet ausgetauscht. Uhren, Brillen und sogar Küchengeräte, wie ein
Kühlschrank, können mit dem Smartphone kommunizieren und so Information für den Be-
nutzer erzeugen. Wie genau die Kommunikation erfolgt, ist den meisten Menschen jedoch
fremd.

Gleichermaßen sind Informatiksysteme »im Leben der Kinder [. . . ] allgegenwärtig, viele
können sie auch im jungen Alter schon bedienen und nutzen sie zum Spielen, zur Kommu-
nikation mit Gleichaltrigen« (s. Acht 2015, S. 327). Doch die Kinder »erfahren sich [. . . ]
dabei als reine Bediener und nicht als kompetente Nutzer oder gar als Gestaltende« (vgl.
Haselmeier u. a. 2016, S. 103f.). Aber wenn (Grund- schul-)Kinder »in ihrer Lebenswelt je-
doch mit Informatiksystemen konfrontiert werden, sollte auch bereits informatische Bildung
stattfinden« (vgl. Brakensiek 2014, S. 10), denn die »informatische Bildung ist Bestandteil
allgemeiner Bildung für eine verantwortliche Gestaltung der Zukunft in Selbstbestimmung«
(vgl. Humbert 2006, S. 65). Ein langfristiges Ziel der Didaktik der Informatik ist es also, das
Schulfach Informatik in der Grundschule einzuführen.
Viele ». . . Ideen der Informatik. . . « werden von den Kindern, ohne informatische Bildung,

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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». . . nicht der Informatik zugerechnet« (vgl. Haselmeier u. a. 2016, S. 103f.). Diese informa-
tischen Ideen sind in drei Phänomenbereichen aufzufinden (vgl. Humbert und Puhlmann
2004). Um die informatische Bildung der Schülerinnen und Schüler vielfältig zu fördern,
sollten alle drei Phänomenbereiche untersucht werden. Die Arbeit mit denMikrocontrollern
ermöglicht die Einbeziehung aller Phänomenbereiche; ein Beispiel wird in der Lehrerhand-
reichung der Calliope (s. Haase u. a. 2016, S. 6) gegeben.

Zurück zum Thema Kommunikation; die Benutzung der Informatiksysteme wird durch das
»gegenseitige Aufeinander-Reagieren und -Einwirken von Mensch und Computer als ei-
ne Kommunikation wahrgenommen« (vgl. Schelhowe 1997b, S. 75). Die Schülerinnen und
Schüler kommunizieren aber nicht nur mit ihren Mikrocontrollern, sondern auch mithilfe
der Mikrocontroller mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und lernen dabei die drei
informatischen Phänomenbereiche kennen.
Frühe Erfolgemit denMikrocontrollern in derGrundschule können das informatische Selbst-
konzept der Schülerinnen und Schüler positiv verstärken (vgl. Müller 2016, S. 71). Das ver-
besserte informatische Selbstkonzept wirkt zudem positiv auf die Genderdiskussion, denn
der Anteil der Schülerinnen in Informatik nimmt mit dem Alter ab (vgl. Humbert 2006,
S. 170 ff.). Das negative informatische Selbstkonzept der Schülerinnen kann in der Grund-
schule, in der keine Stereotypen vorhanden sind, systematisch bekämpft werden. Sicherlich
ist Kommunikation insbesondere ein Interessengebiet der Schülerinnen.1

In diesem Vortrag werden Lösungsansätze vorgeschlagen, um die Mikrocontroller gezielt
in Grundschulen einsetzen zu können und um den Grundschullehrerinnen und Grundschul-
lehrer eine Hilfestellung zu geben.

7.1 Informatik an Grundschulen (IaG)
7.1.1 Ziele des Projekts IaG

7-4 7-4Das Projekt Informatik an Grundschulen
Zunächst ist zu bemerken, dass das Ziel dieses Projekts der Erwerb von Informatikkompe-
tenzen an Grundschulen ist.
Zielsetzungen für die Primarstufe
– Mithilfe der Mikrocontroller informatische Bildung an Grundschulen fördern
– an Lebenswelt und Interessen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen und Informatik
greifbar machen

– (informatische) Probleme aus der Umgebung der Schülerinnen und Schüler bewusst
wahrnehmen

7.2 Kommunikation und Informatik an Grundschulen
7.2.1 Kommunikation als Gegenstand

7-5 7-5Auswahl der Kommunikation als Gegenstand
Die Frage der Existenzberechtigung
Genügt Kommunikation den Kriterien der fundamentalen Idee von Schwill? (vgl. Schwill
2003)

7-6 7-6Auswahl der Kommunikation als Gegenstand
Stellenwert der Kommunikation in der Informatik
– Kommunikation spielte eine »zentrale Rolle für den Aufbau einer neuen Wissenschaft
[. . . ] Informatik« (vgl. Schelhowe 1997a)

– ». . .Kommunikation sowohl von ihrer formalen als auch sozialen Seite [. . . ] verstehen«
⇒ Durch Interdisziplinarität wird Kommunikation in der Informatik fruchtbar

1Diese einführende Worte sind entnommen aus der Masterarbeit »Kommunikation und »Informatik an Grund-
schulen«.
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7.2.2 Informatik in Bildungsdokumenten

7-7 7-7Informatik in den Kernlehrplänen der Primarstufe I (vgl. NRW 2008)
Informatische Kompetenzen im KLP
– »Informations- und Kommunikationstechnologien« werden als »Hilfsmittel des Ler-
nens« angesehen

– konkreter: »Medien unterstützen in spezifischer Weise Kommunikations- und Recher-
cheprozesse...«

– »vergleichen alte und neueMedien miteinander«

⇒ informatische Bildung findet nicht statt!

7-8 7-8Informatik in den Kernlehrplänen der Primarstufe II
Medienbildung in saarländischen Grundschulen (vgl. MBK 2017)
– Medienbildung wird landesweit im Saarland in allen Fächern eingeführt
– Chancen und Gefahren der Mediennutzung
– Schülerinnen und Schüler sind kompetent hinsichtlich der Nutzung
– aber sie modellieren und implementieren nicht! (vgl. gi 2018)

⇒ informatische Bildung findet (weiterhin) nicht statt! ⇒ »tiefgründige Medienkompetenz

geht nicht ohne Informatikkompetenz« (vgl. Humbert 2015, S. 71)

7-9 7-9Informatik in den Kernlehrplänen der Primarstufe III
Frage
Ist das Landeskonzept »Medienbildung in saarländischen Grundschulen« ein, wenn auch
nur ein kleiner, Fortschritt für das Projekt IaG?

7.3 Kommunikation mehrerer Calliopen
7.3.1 Szenarien im Überblick

7-10 7-10Szenarien für die Kommunikation mehrerer Calliopen
Insgesamt wurden die vier folgenden Szenarien ausgearbeitet:

– Nachrichtenaustausch: (mindestens) zwei Calliopen tauschen Nachrichten in Form
von Daten aus

– Nachrichtenauswahl: Calliopen ermöglichen die Möglichkeit verschiedene Nachrich-
ten zu senden

– Gruppenauswahl:Calliopen könnenmithilfe der Aktoren denÜbertragungskanal wech-
seln

– Adressenvergabe: Calliopen erhalten eindeutig identifizierbare Adressen

7.3.2 Nachrichtenaustausch

7-11 7-11Mit der Calliope Nachrichten senden und empfangen
Beschreibung des Szenarios
– Bob und Alice wollen sich auf dem Spielplatz verabreden.
– Bob kann das Haustelefon nicht verwenden, weil es ständig von der Familie besetzt
wird.

– Bob hat eine Idee, sie können die Calliope für eine Kommunikation verwenden.
– Zuerst vereinbaren sie eine Gruppe (Übertragungskanal).
– »Gruppe Alice«: Alice sendet die Uhrzeit 14 an Bob.
– »Gruppe Bob«: Bob empfängt die Uhrzeit von Alice.
– Was ist aber, wenn Alice nicht kann?
– Gruppen tauschen die Aufgabe: Bob sendet eine Zeichenkette, Alice empfängt eine
Zeichenkette.
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7-12 7-12Mit der Calliope Nachrichten senden und empfangen

Zu erwerbende Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler. . .
– wissen, dass ein gemeinsamer Übertragungskanal für die Kommunikation von Infor-
matiksystemen notwendig ist. (KK)

– können mit einem Mikrocontroller sowohl Nachrichten senden, als auch empfangen.
(Mi)

– kennen den Unterschied zwischen Zeichenketten und reinen Zahlwerten. (SV)

7.3.3 Nachrichtenauswahl

7-13 7-13Mit der Calliope Nachrichten auswählen

Beschreibung des Szenarios

– Bob und Alice müssen jedes Mal die Calliope an den Rechner anbinden, um die zu
versendende Ganzzahl anzupassen.

– Bob und Alice finden dies umständlich!
– Sie beauftragen einen Nachrichtenverwalter(Variable) mit der Aufgabe sich eine Ganz-
zahl zu merken.

– Sie verwenden die Taster A bzw. B, um den Wert zu reduzieren oder zu erhöhen.
– In einer einheitlichen Liste können Bob und Alice die zu den Ganzzahlen zugeordneten
Nachrichten ablesen.

7-14 7-14Mit der Calliope Nachrichten auswählen

Zu erwerbende Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler. . .
– erstellen Nachrichtenlisten und nutzen diese als Orientierungshilfe beim Erkunden des
Mikrocontrollers. (KK)

– können das ihnen bekannte Variablenkonzept auf neue Sachverhalte übertragen. (SV)
– erkennen den Bedarf einer benutzerfreundlich modellierten Ausgabe als vorteilhaft an.
(MI)

– versenden die (veränderbaren) Werte der Variablen und interpretieren die empfangenen
Werte. (DI)

7.3.4 Gruppenauswahl

7-15 7-15Mit der Calliope Gruppen auswählen

Beschreibung des Szenarios

– Bob und Alice möchten mit der Calliope die Gruppe ändern, damit bei Kollision die
Gruppe gewechselt wird.

– Dafür lernen sie den Umgang mit den Pins und testen ihre Empfindlichkeit.
– Die Auswahl der Gruppen ist vom Aufbau her sehr nah an die Nachrichtenauswahl
angelegt.

7-16 7-16Mit der Calliope Gruppen auswählen

Zu erwerbende Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler. . .
– untersuchen den Aufbau und die Funktion der Pins mithilfe von Programmen. (MI)
– nutzen Schleifen, um die Pins auf Empfindlichkeit von Berührungen zu untersuchen.
(DI)

– können das ihnen bereits bekannte Konzept »Platzhalter um eins erhöhen oder reduzie-
ren« auf neue Sachverhalte übertragen. (SV)
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7.3.5 Adressenvergabe

7-17 7-17Für die Calliopen Adressen vergeben

Beschreibung des Szenarios

– Bob und Alice möchten eindeutige Adressen verteilen, damit man nicht jedes Mal eine
neue Gruppe vereinbaren muss.

– MitAdressenlisten kannman denÜberblick behalten und alle Schülerinnen und Schüler
mit Leichtigkeit erreichen.

– Die eigene Adresse muss man nun mit der Nachricht zusätzlich versenden.
– Und wenn jemand seine eigene Adresse sendet, wird sie auf dem Bildschirm ausgege-
ben.

7-18 7-18Für die Calliopen Adressen vergeben

Zu erwerbende Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler. . .

– erkennen die Notwendigkeit der Adressen für den koordinierten Nachrichtenaustausch.
(BB)

– beteiligen sich an der Planung und Organisation der Adressenvergabe. (KK)
– können ihre eigene Adresse versenden und andere Adressen empfangen. (MI)

7.3.6 Weitere Szenarien

7-19 7-19Weitere Szenarien

Aufgabe:
Überlegen Sie einen informatischen Gegenstand, der als ein vertiefendes Szenario auf den
vier vorgestellten Szenarien aufbauen könnte.

7-20 7-20Weitere Szenarien

Vorschläge für die Erarbeitung vertiefender Szenarien

– Empfangsbestätigung: Die Schülerinnen und Schüler erfahren, ob ihre Nachrichten
angekommen sind.

– Antworten auf eingehende Nachrichten: Die Schülerinnen und Schüler antworten
auf eingehende Nachrichten, ohne jedes Mal die entsprechende Adresse auswählen zu
müssen.

– Datenschutz: Die versendeten Nachrichten sind öffentlich zugänglich und müssen ge-
gen Angreifer geschützt werden.

– Routing: Die Nachrichten werden an das Ziel, das sich außerhalb der Reichweite be-
findet, mithilfe von Mikrocontrollern, die als Zwischenknoten agieren, weitergeleitet.

7.4 Resümee

7-21 7-21Resümee

– Kommunikation ist in allen Bereichen des Alltags vorzufinden.
– Kommunikation findet häufig über Informatiksysteme statt.
– Kommunikation hat einen hohen Stellenwert in der Informatik.
– Kommunikation gewinnt durch die Informatik eine fachspezifische Bedeutung
– ABER kein Pflichtfach-Informatik an (Grund-)Schulen

7-22 7-22
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es heute
geht

Worum
es heute
gehtOb Einsatz in der Medizin, Simulation oder bei der Einblendung von Entfernungslinien

während der Übertragung eines Fussballspiels, die Begriffe »Augmented Reality« (AR) und
»Virtual Reality« (VR) sind spätestens seit dem Hype um Pokémon Go in aller Munde (vgl.
Müller 2017). Der Gedanke, die reale Welt mit weiteren Daten anzureichern und Systeme
zu nutzen, um in eine andere Welt einzutauchen, ist kein Phänomen unserer heutigen Zeit.
Bereits in den 60er Jahren forschten Wissenschaftler in den USA auf diesem Gebiet und
entwickelten Head-Mounted-Displays (HMD), die es ermöglichen, eine Immersion in eine
virtuelle Welt zu erfahren. Das Ausmaß und hohe Gewicht der Datenhelme machte es je-
doch lange Zeit schwierig, sie auf geeignete Weise zu verwenden (vgl. Tönnis 2010, S. 3).

Head-Mounted-Display (eigene Fotografie)

In den letzten Jahren wurden Dank Fortschritt notwendige Informatikmittel leistungsstark,
platz- und gewichtssparend sowie kostengünstig in der Herstellung (vgl. Statista 2014). Da-
mit verbunden eröffnete sich auch ein neuer Markt für digitale Inhalte. Diesem wird – auch
in Deutschland – ein zunehmendes Wachstum zugesprochen (vgl. Statista 2016). Es bietet
sich nicht nur die Gelegenheit Augmented Reality und Virtual Reality im privatem Umfeld

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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zu konsumieren à la »Revolution im Wohnzimmer« (WDR 2017) sondern es eröffnet sich
auch die Möglichkeit einen Nutzen innerhalb des Bildungswesens zu ziehen (vgl. I-DBND
2017a). Weiterhin gilt es Vor- und Nachteile zu diskutieren, Grenzen des Einsatzes auszu-
loten und didaktisch zu legitimieren. Auf unmittelbare Auswirkungen der Technologie auf
Mensch und Gesellschaft sowie dem Phänomen »Motion Sickness« – auch »VR-Krankheit«
genannt – muss hingewiesen werden (vgl. Danneberg 2017) und auf weitere damit impli-
zierten Gefahren und Ablenkungen (vgl. Beuth 2016).

8.1 Einblick
8-4 8-4Einblick

Welche Gedanken kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie die Begriffe »Augmented Reality«
(AR) und »Virtual Reality« (VR) hören? Notieren Sie Ihre Assoziationen.
Weiterführende Fragen:
1. Welche Verwendungsmöglichkeiten bestehen im Bildungsbereich?
2. Welche Perspektive eröffnet sich durch den Einsatz im Unterricht?

8.1.1 Was ist Realität?
8-5 8-5Was ist Realität?

Informatikmittel werden genutzt, um ein Fenster zur digitalen Welt zu öffnen. Zugriff auf
die Inhalte erfolgt stets »von außen« (Dörner u. a. 2014, S. 17).

Digitale Inhalte

Reale Welt

Kluft

Mensch als Prosument

Abbildung 8.1: Die Kluft zwischen realer Welt und digitalen Inhalten (Abbildung in Anleh-
nung an Dörner u. a. 2014, S. 17).

8-6 8-6Was ist Realität?
Welche Bedingung muss erfüllt werden, damit wir eine Situation oder einen Gegenstand in
unserer Umgebung als real empfinden? In der Auseinandersetzung mit Augmented Reality
(AR) und Virtual Reality (VR) muss zunächst geklärt werden, was uns der Begriff Realität
zu verstehen gibt. Dieser umfassende und vielschichtige Begriff verdient es sicherlich unter
philosophischer Betrachtungsweise sehr differenziert betrachtet und analysiert zu werden –
im Folgenden soll m. E. aber nur ein wesentliches Merkmal exemplarisch hervorgehoben
werden.
Realität . . . im Sinne des Materialismus
»Der Materialismus führt alle Vorgänge und Phänomene der Welt auf Materie und deren
Verhältnisse und Gesetzmäßigkeiten zurück. Realität ist das, was sinnlich erfahren werden
kann, alles andere bleibt außen vor« (Altmann 2016).

Findet diese Definition Anwendung, so sind digitale Inhalte scharf von der realen Welt ab-
gegrenzt – es kommt zur Herausbildung einer Kluft zwischen diesen beidenWelten, da sich
digitale Inhalte aus Sicht des Menschen nicht ohne weitere Hilfsmittel (im Sinne von Infor-
matikmittel) sinnlich erfahren lassen. Eine Annäherung und somit Verringerung dieser Kluft
kann erreicht werden, indem die menschliche Sinneswahrnehmung unter Einbezug von In-
formatikmitteln gezielt mit weiteren Daten angereichert wird. Ist dies der Fall, so wurde
hiermit bereits ein erster konzeptioneller Ansatz für »Augmented Reality« beschritten.
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8.1.2 Begriffserläuterungen

8-7 8-7Begriffserläuterungen

Hinweis
»Eine einheitliche Definition zu Augmented Reality gibt es in der Literatur nicht« (Mehler-
Bicher und Steiger 2014, S. 9).

Eine Übersicht soll im Folgenden zunächst die wesentlichenMerkmale vonAugmented Rea-
lity und Virtual Reality hervorheben.

Augmented Reality (AR)

– Begriff »augmented« (engl.)⇒ Erweiterte Realität
– Anreicherung der menschlichen Sinneswahrnehmung
– Koexistenz wahrgenommener und generierter Realität
– »Mixed Reality« häufig als Synonym für AR

Virtual Reality (VR)

– Begriff »virtual« (engl.)⇒ Computergenerierte Realität
– Ausblenden der realen Welt und Eintauchen in virtuelle Welt1
– Erfüllung von Echtzeitanforderungen

Augmented Reality ist folglich als ein Teil der Virtual Reality zu verstehen. Sie umfasst die
reale Umgebung ergänzt sie durch virtuelle Objekte.

8.2 Technologie
8.2.1 Informatikmittel

8-8 8-8Informatikmittel

Definition: Informatikmittel (nach Humbert 2017, S. 76) Informatikmittel sind alle Ge-
räte, Einrichtungen und Dienste, die der elektronischen Verarbeitung, Speicherung, Über-
mittlung oder Vernichtung von Daten dienen:

1. Computersysteme
2. Peripherie-Geräte – z. B. Drucker, Plotter, Lautsprecher, Bildschirme, externe Laufwer-

ke, Bandsysteme
3. Netzwerke und Netzwerk-Geräte – z. B. Router, Switches
4. Software

8.2.2 Augmented Reality

8-9 8-9Augmented Reality – Sinneswahrnehmung
Der Begriffserläuterung von Augmented Reality ist zu entnehmen, dass die vorhandene Rea-
lität durch weitere Daten ergänzt wird. Diese Form der Augmentierung kann grundlegend
auf jedemSinneskanal desMenschenmit Unterstützung von Informatikmitteln erfolgen (vgl.
Tönnis 2010, S. 37).
Während die optische Wahrnehmung mittels visueller Ausgabegeräte wie einem mobilen
Endgerät (z. B.: Smartphone und Tablet), Head-Up-Displays (HUD) und Head-Mounted-
Displays (HMD) sowie der akustische Sinn über Lautsprecher oder Kopfhörer ergänzt wird,
finden bei der Anreicherung der haptischen Fähigkeit des Menschen sogenannte »Force
Feedback-Geräte« Anwendung, wie sie z. B. bei speziellen Handschuhen und Exoskelette
vorzufinden sind. Sie erzeugen in bestimmten Situationen eine definierte Gegenkraft (vgl.
Dörner u. a. 2014, S. 20). Für den Einfluss auf die olfaktorische und gustatorische Wahr-
nehmung stehen Systeme zur Verfügung, die in unmittelbare Nähe aufzustellen sind oder
direkt am Kopf der Probandin bzw. des Probanden angelegt werden, um gezielt Duftstoffe

1 Diese Art von Substitution muss für jeden Sinn separat betrachtet werden.
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Sinneskanäle
der menschlichen
Wahrnehmung

optisch

akustisch

haptischolfaktorisch

gustatorisch

Abbildung 8.2: Sinneskanäle der menschlichen Wahrnehmung

über Düsensysteme an die Rezeptoren in Mund und Rachen abzugeben (vgl. Tönnis 2010,
S. 38ff).
Bezugnehmend auf die Entwicklung und Handhabung von AR ist hervorzuheben, dass die
optische und akustische Anreicherung als besonders fortgeschritten gilt (vgl. Tönnis 2010,
S. 37). Neben der Hervorhebung der Informatikmittel Head-Mounted-Display, Head-Up-
Display und Handheld kann eine visuelle Augmentierung zwei grundlegenden Prinzipien
erfolgen (nach Tönnis 2010, S. 21ff):

Optical See-Through . . . als »Überlagerung der freien Sicht« (Tönnis 2010, S. 21). Virtuelle
Objekte werden auf einem halbdurchlässigen Spiegel projiziert und überlagern
das Bild der realen Umgebung. Die Darstellung des Bildes kann z. B. auf dem
Glas einer getragenen Brille oder auf einem Teilbereich der Windschutzschei-
be eines Kraftfahrzeugs erfolgen – wobei die Sicht durch das Medium Scheibe
weiterhin möglich ist.

Video See-Through . . . als »Überlagerung eines Videobildes« (Tönnis 2010, S. 21). Die rea-
le Umgebung wird mittels einer Videokamera in Echtzeit aufgezeichnet und um
die darzustellenden virtuellen Objekte ergänzt. Die Ausgabe erfolgt in einer per-
spektivisch korrekten Darstellung auf einem Display. Dieses Prinzip kommt bei
der Verwendung von Smartphones und weiteren Handhelds zum Tragen.

8-10 8-10Augmented Reality – Charakteristika
Um zu verhindern, dass Augmented Reality mit dem alleinigen Einsatz einer bestimmten
Technologie oder konkreten Informatikmittel in Verbindung gebracht wird, definiert Azuma
drei Merkmale, die für eine AR-Umgebung charakteristisch sind (vgl. Azuma 1997, S. 2f;
vgl. Tönnis 2010, S. 1f).

Koexistenz

Interaktion in Echtzeit

3D-Bezug

AR

Abbildung 8.3: Charakteristika von AR (nach Azuma 1997)

– Existierende Objekte der realen Welt werden mit virtuellen Objekten kombiniert und
gemeinsam in einer Szene dargestellt (Koexistenz).

– Interaktionen sowie Veränderungen von Blickwinkel und Position der Anwenderin bzw.
des Anwenders müssen durch das AR-System registriert und in Echtzeit durch Anpas-
sung der Szene verarbeitet werden (Interaktion in Echtzeit).
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– Realen und virtuellen Objekten ist es möglich, sich gegenseitig zu überlappen oder voll-
ständig zu verdecken. Die Darstellung muss dreidimensional erfolgen und perspekti-
visch korrekt sein (3D-Bezug).

Besonders die Interaktion in Echtzeit wird als wesentliches Merkmal von AR hervorgeho-
ben (vgl. Mehler-Bicher und Steiger 2014, S. 10). Dies wirft eine interessante Perspektive
auf und lädt zur kritischen Auseinandersetzung mit häufig genannten Beispielen und ersten
Assoziationen ein . . .

8-11 8-11Augmented Reality – Milgram-Kontinuum
Augmented Reality definiert sich entsprechend des Kriteriums »Koexistenz« (Azuma) u.a.
durch eine Kombination aus realen und virtuellen Objekten. Diese selbst können unter-
schiedliche Gewichtungen in Hinblick auf ihre Anteile annehmen. Im Allgemeinen wird
diese Durchmischung mit dem Begriff »Mixed-Reality« zusammengefasst. Diese Verallge-
meinerung erschwert die Verwendung einer einheitlichen und exakten Definition von Aug-
mented Reality (vgl. Mehler-Bicher und Steiger 2014, S. 9).
Ab welchem Grad an Virtualität wird von »Augmented Reality« gesprochen – ab welchem
Grad nicht mehr?
Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum (Milgram-Kontinuum)
Das »Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum« definiert den Bereich zwischen realer Umgebung
und vollkommenerVirtualität als fließendenÜbergang (vgl.Mehler-Bicher und Steiger 2014).

Mixed Reality (MR)

Realität VirtualitätAugmented
Reality (AR)

Augmented
Virtuality (AV)

Abbildung 8.4: »Mixed Reality« umfasst verschiedene Grade an Virtualität (Abbildung in
Anlehnung an Milgram u. a. 1995, S. 10).

Während sich die Realität aus einer Komposition ausschließlich real existierender Objekte
zusammensetzt und die Virtualität als Antonym eine vollständig computergenerierte Szene
widerspiegelt, existieren zwischen diesen beiden Extrema (zwei) Mischformen mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten. Die Augmented Reality positioniert sich in der Abbildung 8.4
aufgrund der Verwendung überwiegend realer Objekte näher an der Realität als an der Vir-
tualität. Die begrifflich selten verwendete Augmented Virtuality hingegen besteht fast aus-
schließlich aus einer virtuellen Umgebung (vgl. Milgram u. a. 1995, S. 10).

8-12 8-12Augmented Reality – Beispiele
Folgende Beispiele sollen die begriffliche Abgrenzung von Augmented Reality und Augmen-
ted Virtuality verdeutlichen.

8-13 8-13Augmented Reality – Anwendungsgebiete
Augmented Reality kann in vielen, teils sehr unterschiedlichen Bereichen Anwendung fin-
den (vgl. Mehler-Bicher und Steiger 2014, S. 13ff).

1. Wartungsbereich
2. Medizin
3. Konstruktion
4. Navigation

5. Visualisierung
6. Simulation
7. Kollaboration
8. Spiele

Eine namentliche Nennung von Anwendungsgebieten variiert in der Literatur. So wird auch
der Bildungsbereich in (Mehler-Bicher und Steiger 2014) nicht explizit aufgeführt, sondern
nur beiläufig erwähnt. Hier und in (Tönnis 2010) wird dieser als »Edutainment« betitelt.

8-14 8-14Augmented Reality – Vor- und Nachteile
Sie haben nun einen Einblick in Augmented Reality (AR) bekommen. Überlegen Sie in Part-
nerarbeit, welche Vorteile und welche Nachteile der Einsatz von AR in Ihrem Unterricht
haben könnte? Notieren Sie Ihre Gedanken in Stichpunkten.

Vorteile . . .
Nachteile . . .
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Abbildung 8.5: Unterschiedliche Ausprägungen von »Mixed Reality«: Augmented Reali-
ty mit Verwendung eines Smartphones nach dem »Video See-Through«-Prinzip (links) und
Augmented Virtuality (rechts). Eigene Abbildung; 3D-Modell mit freundlicher Genehmi-
gung von Michael Ruml

8.2.3 Virtual Reality

8-15 8-15Virtual Reality
Im Gegensatz zur Augmented Reality, bei der die reale Lebenswelt um weitere Daten –
bspw. in Form überlagerter visueller Darstellungen – erweitert wird, führt die Virtual Rea-
lity zu einer gezielten Substitution von Sinneswahrnehmungen. Bestimmte Eindrücke der
realen Umgebung werden mit denen einer computergenerierten Umgebung ersetzt. Dörner
beschreibt eine perfekt immersive VR aus Sicht der Nutzenden als eine Erfahrung »von in-
nen« (Dörner u. a. 2014, S. 17), bei der die Sinneswahrnehmung des Menschen gegenüber
der realen Welt vollständig abgeschirmt wird.

Reale Welt

Digitale Inhalte

xx
xx

Abbildung 8.6: Immersion in die VR bei zeitgleicher Ausblendung der Realität (Abbildung
in Anlehnung an Dörner u. a. 2014, S. 17).

8-16 8-16Virtual Reality
Das hervorgerufene Gefühl, diese generierteWelt als real aufzufassen und als Nutzerin bzw.
Nutzer selbst Bestandteil dieser Umgebung zu sein, ist ein Indikator dafür, dass ein Eintau-
chen in die virtuelle Welt gelingt. Dieser Zustand wird als »Präsenz« bezeichnet.

Immersion: Eintauchen in die virtuelle Welt durch:
– Sinneswahrnehmung
– Interaktionsfähigkeit

Der Grad der Immersion ist höher, je besser die einzelne Sinneswahrnehmungen gegenüber
der Realität ausgeblendet und durch denen der virtuellen Welt beeinflusst werden. Bereits
beim Betrachten eines Kinofilms können wir wir immersive Effekte verspüren. Eine be-
sonders wichtige Rolle in Hinblick auf eine gelungene Immersion spielt die Fähigkeit des
aktiven Eingreifens in das Geschehen (Interaktionsfähigkeit).
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Präsenz: Gefühl desDort-Seins (engl. »being there«), Teilaspekte (nachDörner u. a. 2014):
– Ortsillusion
– Plausibilitätsillusion
– Involviertheit

Präsenz ist ein wichtiger Aspekt für die VR-Erfahrung und das Ziel der Immersion. Je bes-
ser die Teilaspekte Ortsillusion, Plausibilitätsillusion und Involviertheit aufeinander abge-
stimmt sind, desto größer ist das Gefühl der Nutzerin bzw. des Nutzers an dem Ort zu sein
und diesen als real wahrzunehmen. Damit zielt Präsenz »auf das gesamte Erleben in der
Virtuellen Welt [. . . ] in der Form von Geschichte, Gestaltung, Charakteren« ab (vgl. Stein-
koenig 2017).

Nebenwirkungen von VR:
– Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Übelkeit, . . .

– »Motion Sickness« (Berger 2016)

– Erschrecken, Schweißausbrüche, erhöhte Herzfrequenz, . . .

– Reflexe, Schutz- und Abwehrhaltungen, . . .

8.3 Schulische Perspektive
8.3.1 Status Quo

8-17 8-17Status Quo – Schlagzeilen im Bildungskontext
Eine Internet-Recherche zeigt auch die Aktualität dieses Themas. Alle dargestellten Schlag-
zeilen sind Artikel oder Projekte, die ausschließlich im Jahr 2016 oder 2017 veröffentlicht
bzw. durchgeführt wurden. Auch Konzerne wie Samsung und Google zeigen sich engagiert
und fördern Projekte zum Einsatz von Virtual Reality. Diese Engagement ist meiner Ansicht
nach zu begrüßen, wenn auch zeitgleich kritisch zu betrachten.

Ohm-Gymnasium Erlangen:
»Augmented Ohm« (I-DBND 2017b)
https://metager.to/rnna2

Google:
»Eine Million UK-Schüler sollen mitder VR-Brille lernen« (Bastian 2016)https://metager.to/q7h5f

Smart Ideas:
»Augmented Reality erweckt
Schulbücher zum Leben«
(Gründel 2017)
https://metager.to/1nfic

Samsung:
»Lehrer sehen großes Potenzial für
die Nutzung von Virtual Reality im
Unterricht« (Samsung 2017b)
https://metager.to/c7y3c

Deutsche Bahn:
»Mit dem Akkuschrauber am
ICE 4: Deutsche Bahn lernt
in VR« (Janssen 2017)
https://metager.to/3y0pf

Expedition:
»Digitaler Unterricht in der vir-
tuellen Welt« (Anders 2017)
https://metager.to/ce4vn

Engagiert:
»Josef Buchner bringt Aug-
mented Reality ins Klassen-
zimmer« (Hönes 2017)
https://metager.to/ftfsx

Samsung:
»Drei von vier Schülern wünschen
sich Einsatz von Virtual Reality im
Unterricht« (Samsung 2017a)
https://metager.to/nmgvy

VR-Eduthon:
»Mit virtueller Realität in der Schule
lernen - Neues Kooperationsprojekt
[. . . ] gestartet« (I-DBND 2017a)
https://metager.to/nwgq2

Hyperlinks zuletzt besucht am 27.11.2017.

8-18 8-18Status Quo – Erwartungen
Ergebnisse der Befragung von 606 deutschen Lehrkräften durch das Meinungs- und Markt-
forschungsunternehmen »Kantar Emnid« im Auftrag von Samsung Electronics GmbH (vgl.
Samsung 2017b):

– 48% zeigen Interesse an VR-Technologie
– 74% erwarten gesteigerte Motivation der SuS
– 62% erwarten verbesserte Lernerfolge von SuS
– 58% erwarten erhöhtes Verständnis komplexer Inhalte

https://metager.to/rnna2
https://metager.to/q7h5f
https://metager.to/1nfic
https://metager.to/c7y3c
https://metager.to/3y0pf
https://metager.to/ce4vn
https://metager.to/ftfsx
https://metager.to/nmgvy
https://metager.to/nwgq2
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Ergebnisse der Befragung von 418 deutschen Schülerinnen und Schülern durch das Mei-
nungsforschungsinstitut »YouGov« im Auftrag von Samsung Electronics GmbH (vgl. Sam-
sung 2017a):

– 73% begrüßen den Einsatz von VR im Unterricht
– 77% erwarten gesteigerte Motivation der SuS
– 66% erwarten verbesserte Lernerfolge von SuS
– 75% erwarten erhöhtes Verständnis komplexer Inhalte

Angaben zur Quelle:
Angaben beruhen auf veröffentlichte Pressemitteilungen durch Samsung Electronics GmbH
(vgl. Samsung 2017b; vgl. Samsung 2017a). Der Details zum leitfadengestützten Interview
liegen nicht öffentlich vor.

8-19 8-19Status Quo – Offene Fragen

Offene Fragen:

– Welche Informatikmittel stehen zur Verfügung?
– Wie werden Inhalte didaktisch aufbereitet?
– Wer erstellt notwendige 3D-Modelle?

Gegenwärtige Situation: VR-Technologie nur an 4% der Schulen verfügbar (vgl. Samsung
2017b)⇒ Umdenken erforderlich

BYOD-Ansatz:
– Bring-Your-Own-Device
– Smartphone als Informatiksystem
– Nutzung von Cardboards https://

metager.to/1n5fj (Google 2017, be-
sucht am 27.10.2017)

Cardboard (eigene Fotografie)

Cardboards lassen sich sowohl günstig erwerben als auch mit geringem zeitlichen Auf-
wand und ein wenig handwerklichem Geschick selber herstellen. Damit ist die Verwendung
von Smartphones als Informatiksystem möglich, welches eine Alternative zu teuren Head-
Mounted-Displays darstellt – auch Schülerinnen und Schüler können ihre eigenen mobilen
Endgeräte nach dem Ansatz »Bring Your Own Device« (BYOD) einsetzen – auch über dem
Einsatz in der Schule hinaus.

8-20 8-20Status Quo – BYOD-Ansatz
Halten Sie den BYOD-Ansatz für den schulischen Einsatz für sinnvoll? Begründen Sie Ihre
Position und nennen Sie je ein Argument für und gegen eine Umsetzung.

8.3.2 Projekte

8-21 8-21Projekte – Augmented Ohm

– Projekt des Ohm-Gymnasiums in Erlangen
– Förderung durch Samsung Electronics (I-DBND)2
– Einsatz von Smartphones und Tablets
– Vorstellung der Öffentlichkeit in 2016 (vgl. I-DBND 2017b)

Schülerinnen und Schüler des Ohm-Gymnasiums in Erlangen realisierten im Zuge dieses
Projektes Lerneinheiten für verschiedene Unterrichtsfächer. So sind sie nun in der Lage,
das menschliche Herz und eine Einführung in die Mikroskopie mittels Augmented Reality
zu erleben (Biologie), organische Moleküle zu untersuchen (Chemie), das Sonnensystem
kennenzulernen (Astronomie), . . . Die Umsetzung wurde von den ihren (Fach-)Lehrkräften
begleitend unterstützt (vgl. I-DBND 2017b).

2 Initiative Digitale Bildung Neu Denken (I-DBND)

https://metager.to/1n5fj
https://metager.to/1n5fj
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Astronomie

Biologie

Chemie

Geschichte

Informatik

Physik

Mathematik

Kunst

Schaltung mit Microcontrollern

Datenspeicher Festplatte
Unterrichts-
einheiten

Abbildung 8.7: Unterrichtseinheiten des Ohm-Gymnasiums in Erlangen (eigene Darstellung
in Anlehnung an I-DBND 2017b).

8-22 8-22Projekte – Social Augmented Learning (SAL)

– Kooperationspartner (Start in 2013)
– Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien
– Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung
– Institut SIKoM3 der Bergische Universität Wuppertal
– MMB-Institut für Medien- und Kompetenzforschung
– Heidelberger Druckmaschinen AG

– Vereinigung unterschiedlicher Ansätze von Lehr-/Lernformen
Social Learning

Mobile Learning

Augmented Learning

SAL vereint unterschiedliche Ansätze von Lehr-/Lernformen

– Zielgruppe sind Lehrkäfte undAuszubildende imAusbildungsberufMedientechnologin/-
technologe Druck

– Autorenumgebung, Präsentations- und Lernmodus
– Anbindung an Mediencommunity 2.0 (vgl. Jacob 2017)

8-23 8-23Projekte – Social Augmented Learning (SAL)
Nach welchen Leitlinien kann eine Legitimation erfolgen?

Mediendidaktisches Konzept

1. Die bestehende Vielfalt an analogen Lehr-/Lernformen in der Ausbildung sollte im me-
diendidaktischen Konzept berücksichtigt werden.

2. Die Vielfalt an bereits eingesetzten digitalen Lehr-/Lernformen in der Ausbildung sollte
im mediendidaktischen Konzept berücksichtigt werden.

3. Eine Didaktik für den Einsatz von Augmented Reality und Social Media in der Ausbil-
dung sollte sich möglichst eng an der bisherigen Ausbildungsdidaktik orientieren und
dort wirksam werden, wo in der Ausbildung Hindernisse wahrgenommen werden.

4. Eine Didaktik für den Einsatz von Augmented Reality und Social Media sollte die Vor-
teile der bisherigen analogen Didaktik fördern und unterstützen.

5. Es sollte eine möglichst große Plattformenunabhängigkeit beim Einsatz von (mobilen)
Endgeräten geboten werden.

(Leitlinien nach Fehling, Goertz und Hagenhofer 2015, S. 8ff)

Die Überlegung lautet also . . .
»Auf welche Hindernisse stoßen wir bei der bestehenden Didaktik zur Vermittlung von Aus-
bildungsinhalten – und wie können die Technologien zu einer Lösung der Probleme beitra-
gen?«

(Fehling, Goertz und Hagenhofer 2015, S. 11)
3 Institut für Systemforschung der Informations-, Kommunikations- und Medientechnologie
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8.4 Informatikunterricht
8.4.1 Rahmenbedingungen

8-24 8-24Informatikunterricht – Rahmenbedingungen
Transfer auf das Unterrichtsfach Informatik
– Welche Erfahrungen können wir aus den oben genannten Beispielen und Projekten für
uns gewinnen?

– Wie kann ein Transfer dieser Erkenntnis auf das allgemeinbildende Unterrichtsfach In-
formatik aussehen?

Bildungsdokumente bilden die Rahmenbedingungen für den Informatikunterricht. Kern-
lehrpläne beschreiben die Kompetenzen, die zu bestimmten Zeitpunkten von Lernenden zu
erwerben sind.
Hierarchie der Bildungsdokumente:
1. Bildungsstandards Informatik
2. Kernlehrplan für Informatik (NRW)
3. Schulinternes Curriculum

8-25 8-25Informatikunterricht – Rahmenbedingungen

Abbildung 8.8: Kompetenzbereiche und Inhaltsfelder des Kernlehrplans Informatik für die
gymnasiale Oberstufe (nach MSW-NW 2013).

8.4.2 Konzeptionelle Ideen

8-26 8-26Informatikunterricht – Konzeptionelle Ideen
Sie haben nun einen Einblick in AR und VR, deren Vor- und Nachteile sowie exemplarischer
Anwendung in Projekten, erhalten. Wählen Sie ein Inhaltsfeld des Kernlehrplans Informatik
aus und entwickeln Sie in einer kleinen Gruppe (maximal vier Personen) eine erste Idee für
den AR/VR-Einsatz in Ihrem Unterricht. Stellen Sie Ihre Überlegungen anschließend kurz
vor.

8.5 Diskussion

8-27 8-27Diskussion
»AR stellt einen vollkommen neuen Bereich der Informationsdarstellung und der Interaktion
dar. Aber muss allein durch das Vorhandensein der Möglichkeit, etwas in AR umzusetzen,
das der beste Weg sein?« (Tönnis 2010, S. 182).
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Zusammenfassung dieses Seminars

8-28 8-28I AR und VR in der Rückblende
Augmented Reality undVirtual Reality sind keine Zukunftsvisionen, sondern bereits imAll-
tag angekommen. Die Technologien erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Dies lässt sich
u. a. auf kostengünstige Alternativen und dem BYOD-Ansatz zurückzuführen. Einsatzge-
biete von AR und VR verdeutlichen einen bisherigen Schwerpunkt in Industrie, Forschung,
Gesundheitswesen, . . . und Unterhaltung; ein Einsatz auf dem Bildungssektor steckt noch
in Kinderschuhen. Interesse ist sowohl auf Seite der Schülerschaft als auch der Lehrkräfte
vorhanden. Anwendungen haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Ein Einsatz muss di-
daktisch legitimiert werden und Leitlinien folgen, damit dieser sinnstiftend gestaltet ist. Die
Gesellschaft für Informatik e. V. unterhält eine eigene Fachgruppe auf dem Gebiet AR und
VR (vgl. GI 2017).

8-29 8-29
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Übungen zu diesem Seminar
Abgabeschluss: Samstag, 9. Dezember 2017 – 2400 Uhr
per verschlüsselter E-Mail an
kai.faengmer@uni-wuppertal.de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übung 8.1 Definition, ohne Lösung
Beschreiben Sie die Begriffe »Augmented Reality« und »Virtual Reality« mit Ihren eigenen Worten
und erläutern Sie kurz die wesentlichen Merkmale und Unterschiede.

Übung 8.2 Social Augmented Learning, ohne Lösung
1. Benennen Sie die fünf Leitlinien des Projekts »Social Augmented Learning«.
2. Beschreiben Sie eine dieser Leitlinien genauer. Recherchieren Sie dazu in »Didaktisches Konzept

des Projektes Social Augmented Learning« (Fehling, Goertz und Hagenhofer 2015).
3. Erklären Sie, welche Hindernisse in der Anwendung und Erstellung von Lerneinheiten in (Feh-

ling, Goertz und Hagenhofer 2015) gesehen werden. Warum sind diese kritisch?

Übung 8.3 Hürden, ohne Lösung
Welche gesellschaftlichen oder politischen Hürden sehen Sie für die Einführung von Augmented Rea-
lity und Virtual Reality im Unterricht?

Übung 8.4 BYOD, ohne Lösung
Welche Bedeutung verbirgt sich hinter dem Akronym BYOD? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie
in dem Konzept in Hinblick für einen Einsatz in Ihrem Unterricht?

https://metager.to/3y0pf
https://metager.to/sjks2
http://metager.to/5b-6x
http://metager.to/5b-6x
https://metager.to/95uuz
https://metager.to/nmgvy
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https://metager.to/c7y3c
https://metager.to/-rm6c
https://metager.to/dfdnu
https://metager.to/p1t4t
https://metager.to/p1t4t
https://metager.to/ik1lp
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Übung 8.5 Cardboard, freiwillig, ohne Lösung
Sie finden unter angegebener URL https://metager.to/1n5fj alle Schritte, die Sie für die
Herstellung eines eigenen Cardboards benötigen. Dies können Sie in Verbindung mit Ihrem Smart-
phone einsetzen, um eine Immersion in die Virtual Reality zu erfahren. Verwenden Sie zunächst den
Profilgenerator, um eine Fertigungsschablone entsprechend des Formfaktors und den Spezifikationen
Ihres mobilen Endgerätes zu generieren. Laden Sie anschließend den Bausatz herunter und beginnen
Sie mit dem Basteln. Diese Aufgabe ist eine freiwillige Leistung.

https://metager.to/1n5fj
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9-2 9-2
Seminar – Kompetenzen
1. kennen Argumente für die Umsetzung

informatischer Bildung im Kindergarten.
2. kennen mögliche Gegenargumente und Bedenken

der Eltern.
3. entwickeln Kriterien, um informatische Bildung im

Kindergarten zu fördern und geeignete
Kompetenzen zu entwickeln.

4. entwickeln Beispiele möglicher Durchführungen
zur informatischen Bildung im Kindergarten. Sie
bewerten diese anschließend kriteriengestützt,
identifizieren mögliche Probleme.
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Worum
es heute
geht

Worum
es heute
gehtInformatik gehört in der heutigen Zeit schon zum Alltag vieler Menschen. Informatiksyste-

me lassen sich in der heutigen Zeit nicht mehr weg denken. Das zeigt sich in vielen Bereichen
und Berufen. Allerdings gibt es auch viele Menschen, die mit Informatiksystemen nicht um-
gehen können und schon gar nicht die Konzepte dahinter verstehen. Die Informatik hat einen
schlechten Ruf und vor allem Frauen wollen nichts mit ihr zu tun haben. Eine Möglichkeit
dem entgegen zu wirken ist, dass Kinder so früh wie möglich mit den Konzepten und Ideen
der Informatik in Berührung kommen: Im Kindergarten.
Aber haben Kleinkinder überhaupt die kognitiven Vorraussetzungen, um Konzepte der In-
formatik zu verstehen?Welche grundlegenden Fähigkeiten brauchen sie, um diese Konzepte
nachvollziehen zu können? Wie könnten mögliche Umsetzungen im Kindergarten aussehen
und mit welchen Problemen muss man rechnen?

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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9.1 Warum schon im Kindergarten Informatik lernen?

9-4 9-4Warum schon im Kindergarten Informatik lernen?
Frage:Welche Vorteile und Chancen hat informatische Bildung im Kindergarten?Wo sehen
Sie Probleme?

9.1.1 Vorteile und Chancen

9-5 9-5Vorteile und Chancen

Kriterien für die Umsetzung im Kindergarten

– Ab dem 2./3. - Lebensjahr beginnen die Rollenzuteilungen.
– Bildung beginnt schon vor der Schule.
– Kinder haben keine Vorurteile gegenüber der Informatik.
– Es werden Fähigkeiten gefördert, die nicht nur in der Informatik, sondern auch im All-
tag nützlich sein können. Z.B.: Teamfähigkeit, logisches Denken, vorausschauendes
Denken, Problemlösen und kreatives Arbeiten.

Chancen

– Mehr Frauen in der Informatik
– Dem »schlechten Image« der Informatik entgegenwirken
– Das Fördern informatischen Denkens

9.1.2 Probleme

9-6 9-6Probleme

Mögliche Probleme und Hindernisse

– Kleinkinder können weder Lesen und Schreiben, noch Rechnen.
– Es gibt kein ausgebildetes Personal.
– Für viele Eltern besteht die Informatik nur aus Informatiksystemen (Handy, Computer,
etc.). Sie haben eine negative Einstellung gegenüber der Informatik.

9.2 Entwicklungspsychologie
9.2.1 Stadien nach Piaget

9-7 9-7Die vier Stadien nach Piaget

Sensumotorisches Stadium von 0 bis 2 Jahren
Lernen geschieht nur durch die Sinnesorgane (sensorisch) und durch Bewegung (motorisch).
Versuchs- und Irrtums-Problemlösen geschieht im Alter von 12 bis 18Monate durch aktives
Experimentieren. Verzögerte Imitation und Symbolspiel findet sich im Alter von 18 bis 24
Monaten.

Präoperationales Stadium von 3 bis 7 Jahren
Das Denken ist symbolisch, vorbegrifflich und anschaulich.

Konkret-operationales Stadium von 7 bis 11 Jahren
Das logische Denken tritt an die Stelle der Wahrnehmung.

Formal-operationales Stadium ab 11 Jahren
Das logische Denken wird um Abstraktionen und Hypothesenbildung erweitert.

(Oerter 2008, vgl.)
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9-8 9-8Probleme im präoperationalen Stadium von 3 bis 7 Jahren

– Das Denken ist durch fehlende logische Operationen eingeschränkt. Logische Opera-
tionen können interne Repräsentationen manipulieren. Bsp.: Sie können beobachtete
Handlungen nicht rückgängig machen.

– Egozentrismus des Vorschulkindes.
– Kleinkinder können keine biologischen oder physikalischen Funktionsmechanismen
verstehen.

– Sie können die Relation zwischen Ober- und Unterklasse nicht verstehen.

(vgl. Oerter 2008)

9.2.2 Beispiele aus Piagets Versuchen

9-9 9-9Beispiele aus Piagets Versuchen
In Piagets Versuchen geht es darum, die kognitiven Fähigkeiten von Kleinkindern einzu-
schätzen und zu erforschen. In den Versuchen sollen die Kinder aus mehreren Dimensionen
Daten verarbeiten und daraus ein Ergebnis ziehen bzw. Probleme lösen (Information gene-
rieren).
Beispiel:

Abbildung 9.1: In welchem Glas ist mehr Inhalt?

Frage:
Was würde ein Kleinkind denken? Welche kognitive Fähigkeit überprüft Piaget?

Antwort:
Für Kleinkinder wäre im linken Glas mehr Inhalt. Tatsächlich ist in beiden Gläsern aber
gleich viel Flüssigkeit. Piaget überprüft damit, ob Kleinkinder in der Lage sind, Transfor-
mationen nachzuvollziehen. Als Ergebnis des Versuches kommt er zu dem Schluss, dass sie
nur in der Lage sind, Anfangs- und Endzustände nachzuvollziehen, allerdings keine Trans-
formationen.

9-10 9-10Beispiele aus Piagets Versuchen
Beispiel:
Es gibt 3 Bilder von Schäferhunden und 4 Bilder von Pudeln.
Die Kinder sollen sie den Klassen Pudel, Schäferhund und Hund zuordnen.
Auf die Frage, ob es mehr Pudel oder mehr Hunde gäbe, antworteten die Kinder: Pudel.

Frage:
Welche kognitive Fähigkeit überprüft Piaget?

Antwort:
Piaget überprüft, ob Kleinkinder die Relation zwischen Ober- und Unterklasse verstehen
können.
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9-11 9-11Beispiele aus Piagets Versuchen
Beispiel:
Eine Erwachsene und ein 3 Jahre altes Kind sitzen vor einer Packung Smarties. Die Erwach-
sene fragt: »Was ist da drinnen?«
»Smarties!«, antwortet das Kind. Die Erwachsene macht die Packung auf und das Kind sieht
einen Buntstift.
»Wenn ich jetzt deinen Freund reinhole und ihn frage, was in der Packung ist, was sagt er
dann?«
»Ein Buntstift.«, antwortet das Kind.
Frage:
Welche kognitive Fähigkeit überprüft Piaget?

Antwort:
Piaget überprüft, ob Kleinkinder in der Lage sind, logische Operationen zu verwenden, um
interne Repräsentationen zu manipulieren, d.h. ob ein Kind z.B. eine gesehende Handlung
kognitiv rückgängig machen kann.

9-12 9-12Beispiele aus Piagets Versuchen
Beispiel:
Piaget fragt nach Ursachen aus der Umwelt, z.B. das Funktionieren von Schiffen oderMond-
phasen.
Frage:
Welche kognitive Fähigkeit überprüft Piaget?

Antwort:
Piaget überprüft das Kausalverständnis.

(Oerter 2008, vgl.)

9-13 9-13Ab welchem Alter entwickelt sich informatisches Denken?
Zitat:
»Von den vier Stadien [...] scheinen sich erst im konkret-operationalen Stadium hinreichend
leistungsfähige kognitive Strukturen im Kind zu entwickeln, die es erwarten lassen, daß die
mit fundamentalen Ideen verbundenen, grundlagenorientierten systematischeren Zugänge
und Erkenntnisse auf fruchtbaren Boden treffen.«
(Schwill 2001, S. 3)
Frage:
Was denken Sie? Hat ein Kind erst ab ca. 7 Jahren die kognitiven Fähigkeiten, Ideen und
Konzepte der Informatik zu verstehen?

9-14 9-14Ursachen der Fehler von Kleinkindern bei Piagets Versuchen
Frage:Welche anderen Ursachen für das Auftreten dieser Fehler der Kleinkinder in Piagets
Versuchen können Sie sich vorstellen?

9-15 9-15Ursachen der Denkfehler von Kleinkindern bei Piagets Versuchen
Kritik an Piaget
– »Die Fähigkeit, Information aus mehreren Dimensionen zu integrieren, ist aufgaben-
spezifisch« (Oerter 2008, S.445).

– Bei Piaget sind es nur Paarvergleiche. Andere Aufgaben mit mehreren Dimensionen
können vonVorschulkindern gelöst werden. Bsp.:WelchenWeg schafft ein Tier (Schnecke
oder Katze), wenn ein Hund 3 oder 5 Sekunden lang bellt? Diese Aufgabe schaffen Kin-
der, und es sind mehrere Dimensionen vorhanden: Zeit, Geschwindigkeit, Weg.

– Das Kausalverständnis muss in Inhaltsbereichen überprüft werden, in denen die Kinder
Wissen haben. Andere Forscher fanden heraus, dass das Kausaldenken eines Kindes fast
identisch mit dem eines Erwachsenen sei. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche:
Zeitliche Priorität überprüfen (die Ursache muss vor dem Ereignis gewesen sein) und
dann kausale Mechanismen unterstellen (wie kommt das Ereignis zu stande?)

(vgl. Oerter 2008)
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9.2.3 Problemlösen und Schlussfolgerndes Denken nach Oerter
9-16 9-16Entwicklung des Problemlösens und schlussfolgernden Denkens nach Oerter und

Montada
– Das Kind ist aktiver Problemlöser. Das Kind wird in seiner kognitiven Entwicklung
als aktiver Problemlöser gesehen. Es lernt und erlernt neue Fähigkeiten, weil es im-
mer wieder Probleme löst. So wird Laufen-lernen und die Greifentwicklung auch als
Problemlösen gesehen.

– Welche mentalen Repräsentationen sind beim Problemlösen notwendig?
– Zielzustand
– Hindernisse, die bis zum Ziel im Wege stehen
– Strategien zum Erreichen des Zielzustandes
– Evaluation der Ergebnisse

– Problemlösen mit Werkzeuggebrauch Zum Erreichen eines Ziels muss ein geeignetes
Mittel gefunden werden. Bsp.: Eine Süßigkeit steckt in der Mitte eines langen Roh-
res. Das Kind muss mit Hilfe eines Gegenstandes die Süßigkeit herausdrücken. Diesen
funktionalen Zusammenhang erkennen Kinder ab 3 Jahren.

– Kooperatives Problemlösen Dies ist die Fähigkeit, die Ziele eines anderen zu verstehen
und Hindernisse zu beseitigen, die dem Ziel im Weg stehen (ab 18 Monaten) z.B.Stift
für die Mutter aufheben.

– Planung (bei mehreren Lösungsschritten) Mit 2 Jahren lösen Kinder anspruchsvollere
Planungsaufgaben. Für drei und vier Jährige gibt es kaum empirische Belege, aber 5
Jährige beginnen schon präventive Pläne zu entwickeln für den Fall das etwas schief
läuft. (Etwas wird demonstriert, aber das Kind muss den Weg selbst finden).

– Eine wichtige Hilfe ist das Wissen über ähnliche Probleme, die schon in der Vergan-
genheit gelöst worden sind. Dafür müssen Kinder Analogien herstellen können. Dies
gelingt schon ab 1 Jahr, wenn der Problembereich vertraut ist.

(vgl. Oerter 2008)

9.2.4 Wichtige Entwicklungsschritte, um Informatik zu verstehen
9-17 9-17Wichtige Entwicklungsschritte, um Informatik zu verstehen

Frage: Welche Entwicklungen sind wichtig, damit Vorschulkinder in der Lage sind, infor-
matische Konzepte zu verstehen?
Wichtige Entwicklungen
– Klassen- und Objektverständnis
– Das Denken in mehreren Dimensionen
– Kausales Denken
– Perspektivenwechsel (ab 4 Jahren)
– Problemlösen mit Werkzeuggebrauch (ab 3 Jahren)
– Kooperatives Problemlösen (ab 18 Monaten)
– Planung mit mehreren Lösungsschritten (ab 2 Jahren)
– Präventive Planung (ab 5 Jahren)
– analoges Denken (ab 1 Jahr)

9.3 Kriterien für die Auswahl geeigneter Kompetenzen
9-18 9-18Kriterien für die Auswahl geeigneter Kompetenzen

Aufgabe: Entwickeln Sie Kriterien für die Auswahl geeigneter Kompetenzen zu informati-
scher Bildung im Kindergarten.
Kriterien
– Ist ein Lebensweltbezug da?
– Lernen die Kinder mit einem konkreten Gegenstand?
– Können die Kinder die Kompetenzen erreichen aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung?
– Haben Erzieher die Fähigkeit diese Kompetenzen zu vermitteln?
– Macht es den Kindern Spaß?
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9.4 Unterrichtsbeispiel - Sortieren
9.4.1 Kompetenzen

9-19 9-19Unterrichtsbeispiel - Sortieren
Kompetenzen für Sortieren im Kindergarten

– Die Kinder sortieren die Kuscheltiere nach ihrer Größe.
– Sie begründen die Darstellung, wie sie die Kuscheltiere sortiert haben.
– Die Kinder ordnen in eine bestehende Sortierung ein Element ein.

9-20 9-20Unterrichtsbeispiel - Anwendung der Kriterien auf die entwickelten Kompetenzen
Aufgabe:
Überprüfen Sie die Kompetenzen mittels der Kriterien. Können Vorschulkinder oder sogar
Kleinkinder diese Aufgabe meistern?

9.4.2 Verlaufsplanung

9-21 9-21Unterrichtsbeispiel - Sortieren
Die Lehrende ...

– fragt, ob die Kinder bei einem Problem helfen wollen.
– erzählt den Kindern eine Geschichte, damit sie die Aufgabenstellung verstehen. Zuerst
sollen die Kinder den größten Bären, den Papa Bär, finden. Dieser will seine Kinder der
Größe nachOrdnen. Je nachAlter der Kinder, variiert die dieAnzahl der zu sortierenden
Kuscheltiere.

– beobachtet die Kinder beim Lösen der Aufgabenstellung und hilft ggf.

(vgl. Weiß 2015, S.51)

9.4.3 Durchführung

9-22 9-22Durchführung - Sortieren
Alter Beobachtungen in der Durchführung
2 Jahre 3 von 4Kindern sortieren die Bären in zwei Klassen.

Nur ein Kind hat eine Gruppe mit großen und eine
mit kleinen Bären gebildet. Innerhalb der Gruppe
erfolgt keine Sortierung.

3 Jahre 6 von 7 Kinder sortieren die Bären in eine große und
in eine kleine Gruppe. Sie bestimmten den größten
und kleinsten Bären. 5 von 7 Kindern können eine
Gruppe von 3 Bären sortieren.

4 Jahre Die Ergebnisse sind denen der Dreijährigen ähnlich.
Keines der Kinder kann eine größere Menge als 3
Bären sortieren.

5 Jahre Die Kinder können problemlos größere Mengen an
Bären sortieren. Sie vergleichen das einzuordnende
Element nacheinander mit den schon sortierten Bä-
ren.

(vgl. Weiß 2015, S. 51–60)
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9.4.4 Eigene Präsentationen

9-23 9-23Präsentationen
Aufgabe in Gruppen:
Entwickeln Sie in Gruppen ein Beispiel für eine Einheit im Kindergarten. Entwickeln Sie
für Ihr Beispiel:

– Kompetenzen
– Verlaufsplanung

Berücksichtigen Sie die kognitive Entwicklung.
Andere Ideen für die Umsetzung im Kindergarten:

– LEGO nach Bauanleitung bauen.
– Funktionsweise eines Transistor mithilfe von Wasser nachbilden.
– Programmieren mit einfacher Software und Robotern, z. B. Bee Bot.
– Kürzeste Wege mit Schatzkarten.

Zusammenfassung dieses Seminars

9-24 9-24I Informatik im Kindergarten für Vorschulkinder
Kinder ab 5 Jahren haben alle kognitiven Voraussetzungen, um Informatik zu verstehen. Jün-
gere Kinder unter 5 Jahren sind ebenfalls eingeschränkt in der Lage, mit einigen Themen
aus der Informatik in Berührung zu kommen, z. B. Bereiche aus der technischen Informatik,
die mit dem Kausaldenken zusammenhängen. Kriterien zum Überprüfen geeigneter Kom-
petenzen sind u. a. der Lebensweltbezug, Lernen am konkreten Objekt, das Beachten der
kognitiven Fähigkeiten.

9-25 9-25
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11-2 11-2
Seminar – Kompetenzen
1. können Informatiktricks definieren
2. können Informatiktricks in den Informatikunterricht

einordnen
3. führen einen Informatiktrick durch
4. bewerten Informatiktricks bezüglich deren Eignung,

(ohne Informatiksysteme) in ein Thema der
Informatik einzuführen und Schülerinnen und
Schüler für die Informatik zu begeistern

5. kennen Grenzen des phänomenorientierten
Informatikunterrichts mit Informatiktricks

6. diskutieren Einsatzmöglichkeiten von
Informatiktricks.
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Worum
es heute
geht

Worum
es heute
geht»Ein Zauberer steht vor seinem Publikum und führt einen Trick vor. Alle Zuschauenden, von

jung bis alt, sind fasziniert und fragen sich gleichzeitig, wie der Zaubertrick wohl funktio-
niert. Doch der Zauberer steht nicht in einem Zirkuszelt, sondern in einem Klassenraum und
er ist auch nicht alt und graubärtig, sondern eine zehnjährige Schülerin im fünften Jahrgang
[. . . ]« (Schüller 2014, S. 1).
Bei der Vorführung handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Zaubertrick, der darauf
basiert, die Zuschauer zu täuschen, sondern um einen Informatiktrick, der mit Mitteln der
Informatik erklärbar ist.
Die zuschauenden Schülerinnen und Schüler sind von der Vorführung des Informatiktricks
fasziniert und wollen verstehen, warum und wie der Trick funktioniert. Können wir diese
Faszination für den Informatikunterricht nutzen?
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11.1 »Informatiktricks« im phänomenorientierten
Informatikunterricht

11.1.1 Begriffliche Definition

11-4 11-4Informatiktricks – begriffliche Definition

Definition
Der Begriff Informatiktrick ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus »Informatik« und »Zau-
bertrick«. Ein Informatiktrick ist ein zaubertrickähnliches Phänomen, das verblüfft und zur
Enträtselung anregt und zugleich informatische Strukturen und/oder informatische Ideen
beinhaltet (vgl. Müller 2014, S.31).

11.1.2 Einordnung in den phänomenorientierten Informatikunterricht

11-5 11-5Einordnung in den phänomenorientierten Informatikunterricht

Der Phänomenbegriff
»Phänomen« stammt aus demGriechischen und bedeutet das »ans Licht Kommende«, »sich
Zeigende«. Umgangssprachlich beschreibt der Begriff eine »außergewöhnliche Erscheinung«
(vgl. Rehbock 1989).

11-6 11-6Einordnung in den phänomenorientierten Informatikunterricht

Informatische Phänomene
Informatische Phänomene stellen Erscheinungen und Auswirkungen der Informatik im all-
täglichen Leben dar, die nicht notwendigerweise auf den ersten Blick als solche erkannt
werden müssen. Humbert und Puhlmann unterscheiden drei Arten informatischer Phäno-
mene (vgl. Humbert und Puhlmann 2004a, S. 68):

1. Phänomene, die in direktem Zusammenhang mit Informatiksystemen stehen.
2. Phänomene, die indirekt mit Informatiksystemen verbunden sind.
3. Phänomene, die keinen Bezug zu Informatiksystemen haben.

11-7 11-7Einordnung in den phänomenorientierten Informatikunterricht

Einordnung der Informatiktricks
Informatiktricks haben keinen Bezug zu Informatiksystemen. Sie beinhalten aber informati-
sche Prinzipien und Strukturen. Sie können damit der dritten Art informatischer Phänomene
zugeordnet werden (vgl. Müller 2014, S. 34).

11-8 11-8Informatiktricks – Kategorien

Kategorien
Schüller teilt Informatiktricks in drei Kategorien ein (Schüller 2014, S. 3ff.):

1. Informatiktricks stellen informatische Strukturen und Prinzipien in Form eines Zauber-
tricks dar und sind für informatisch gebildete Beobachter als solche leicht zu erkennen.

2. Informatiktricks, die informatische Strukturen und Prinzipien beinhalten, die bei ge-
nauerer Betrachtung des Tricks ersichtlich werden.

3. Informatiktricks der ersten oder zweiten Kategorie, deren Ausführung die Täuschung
der Zuschauenden voraussetzt.
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11.2 Informatiktricks am Beispiel eines Kartentricks
11.2.1 Durchführung

11-9 11-9. Zur Übung
Führen Sie die folgenden Schritte durch (Müller 2014, S. 36-37).
1. Bilden Sie aus den vier Kartenpaaren zwei gleiche Kartenfolgen. Legen Sie diese verdeckt als Stapel aufein-

ander.

2. Heben Sie beliebig viele Karten ab und schieben diese unter den Stapel.

3. Heben Sie die oberste Karte ab und legen diese verdeckt links neben den Stapel.

4. Heben Sie die beiden oberen Karten ab und schieben Sie diese zusammen irgendwo zwischen die Karten des
Reststapels.

5. Schieben Sie die zur Seite gelegte Karte irgendwo zwischen die Karten des Stapels.

6. Heben Sie wieder die oberste Karte ab und legen sie verdeckt links neben den Stapel.

7. Wiederholen Sie das Folgende bis nur noch eine Karte übrig ist: Heben Sie die oberste Karte ab und schieben
Sie diese unter den Stapel. Legen Sie dann die nun oberste Karte nach rechts weg.

8. Decken Sie die schließlich übrige Karte und die links zur Seite gelegte Karte auf. Was beobachten Sie?

11-10 11-10. Zur Übung
Welche informatischen Aspekte können bei bzw. nach der Durchführung dieses Informa-
tiktricks erlebt und erarbeitet werden?

11.2.2 Informatik

11-11 11-11Informatische Grundlagen bei der Durchführung des Informatiktricks im
Informatikunterricht
Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Anweisung, die sie Schritt für Schritt durch-
führen. Am Ende halten sie ihre Beobachtung fest. Es sollte die Zeit bereitgehalten werden,
den Trick mehrmals durchführen zu lassen, so dass die Schülerinnen und Schüler eigenstän-
dig erkennen, dass der »Trick« immer zum gleichen Ergebnis führt. Auf diese Weise kann
der Algorithmus-Begriff mit den zugehörigen Kriterien eingeführt werden. Es können un-
terschiedliche Darstellungsformen des Algorithmus erarbeitet werden. In dem vorliegenden
Algorithmus kommt bereits eine Kontrollstruktur (Schleife) vor. Damit kann das Kon-
zept der Variablen eingeführt werden. Anschließend wird der Informatiktrick enträtselt.
Die Schülerinnen und Schüler überlegen und diskutieren, warum der Informatiktrick bzw.
der Algorithmus immer zum gleichen Ergebnis führt. Hierbei wird die Lehrkraft informati-
sche Begriffe wie Stapel (stack) und Warteschlange (queue) einbringen.

11.3 Einordnung der Informatiktricks in die
Bildungsdokumente

11.3.1 Legitimation des Einsatzes von Informatiktricks

11-12 11-12Legitimation des Einsatzes von Informatiktricks

Einsatz von Informatiktricks im Unterricht
Der Einsatz von Informatiktricks ist eine Methode, informatische Grundlagen zu vermitteln.
Die Legitimation der informatischen Grundlagen erfolgt – wie gewohnt – dreistufig über die
Frage nach der fundamentalen Idee, der Bildungsstandards und des Kernlehrplans. Die Le-
gitimation der informatischen Grundlagen, die dem ausgewählten Informatiktrick zugrunde
liegen, wird im Folgenden beispielhaft anhand der Bildungsstandards der Primarstufe und
des Kernlehrplans der Sekundarstufe I durchgeführt.
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11.3.2 Informatische Bildung im Primarbereich

11-13 11-13Informatische Bildung im Primarbereich
Informatische Bildung im Primarbereich Im Primarbereich gibt es bislang kein Unter-
richtsfach Informatik. Der Lehrplan Sachunterricht sieht aber zumindest eine »[. . . ] intensi-
ve Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen und technischen Inhalten und Arbeitsweisen
[. . . ]« vor (s. QUA-LiS NRW 2014, S. 39). Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) hat in
den vergangenen Monaten Kompetenzen für informatische Bildung im Primarbereich erar-
beitet (gi 2018). Hierin werden die informatischen Kompetenzen, welche die Schülerinnen
und Schüler bis zumEnde der Primarstufe ausbilden sollen, definiert und beschrieben. Einen
Kernlehrplan Informatik gibt es für die Grundschule nicht.
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Information und Daten

Algorithmen

Sprachen und Automaten

Informatiksysteme

Informatik, Mensch und Gesellschaft

Modellieren und Implementieren

Begründen und Bewerten

Strukturieren und Vernetzen

Kommunizieren und Kooperieren

Darstellen und Interpretieren

Abbildung 11.1: Durchdringung der Prozess- und Inhaltsbereiche (gi 2018, S. 8)

11-14 11-14Informatische Bildung im Primarbereich

Ausgewählte Kompetenzen für informatische Bildung im Primarbereich

– Algorithmen: »Die Kinder [. . . ] kennen Algorithmen zum Lösen von Aufgaben und
Problemen. Sie lesen und interpretieren gegebene Algorithmen.«

– Begründen und Bewerten: »Die Kinder stellen Fragen und äußern sich begründet
über informatische Zusammenhänge unterschiedlicher Komplexität [. . . ]«

– Strukturieren undVernetzen: »DieKinder wenden informatische Prinzipien zum Struk-
turieren von Sachverhalten an. Sie zerlegen diese in enthaltene Elemente, erkennen Zu-
sammenhänge und ordnen die Elemente neu an [. . . ]«

– Kommunizieren und Kooperieren: »Die Kinder tauschen sich über eigene Denkpro-
zesse oder Vorgehensweisen mit anderen aus [. . . ]«

(gi 2018)

11.3.3 Informatische Bildung in der Sekundarstufe

11-15 11-15Informatische Bildung in der Sekundarstufe

Die Rahmenbedinungen in der weiterführenden Schule

– Wahlpflichtfach Informatik in der Sekundarstufe I
– Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I (gi 2008)
– Kernlehrplan für die Gesamtschule/Sekundarschule – Wahlpflichtfach Informatik (als
Hauptfach) (MSW-NW 2015)

– Anteil der Schülerinnen und Schüler, die über die Jahrgangsstufen 5–10 am Informatik-
unterricht teilnehmen schulformabhängig, aber durchgängig unter 25% (Janzen, Tho-
mas und Yomayuza 2015)



86 11 Informatiktricks – Ideen zur informatischen Bildung
11.4 Informatiktricks im Unterricht

11-16 11-16Informatische Bildung in der Sekundarstufe

Ausgewählte Kompetenzerwartungen aus dem Kernlehrplan für die
Gesamtschule/Sekundarschule – Wahlpflichtfach Informatik

– Algorithmen: »Die Schülerinnen und Schüler [. . . ] analysieren Handlungsvorschriften
und überführen diese schrittweise in konkrete Handlungen, überführen umgangssprach-
lich gegebene Handlungsvorschriften in eine formale Darstellung [. . . ]«

– Argumentieren: »Die Schülerinnen und Schüler formulieren Fragen zu einfachen in-
formatischen Sachverhalten, äußern Vermutungen auf der Basis von Alltagsvorstellun-
gen [. . . ]«

– Kommunizieren undKooperieren: »Die Schülerinnen und Schüler erläutern anderen
Personen [. . . ] verständlich informatische Sachverhalte [. . . ]«

(MSW-NW 2015, S. 16-18)

11.3.4 Kompetenzziele beim Einsatz von Informatiktricks im Unterricht

11-17 11-17Kompetenzziele beim Einsatz von Informatiktricks im Unterricht
Der Einsatz von Informatiktricks im Unterricht eignet sich insbesondere für die Einführung
in neue informatische Themen. Nach der Vor- bzw. Durchführung des Informatiktricks wer-
den mit der Enträtselung des Tricks informatische Inhaltsbereiche erarbeitet. In dieser Phase
der Dekonstruktion wird auch die Ausbildung der prozessualen Kompetenzen gefördert. Be-
reits vorhandene (informatische) Kompetenzen können durch die selbständige Ausführung
eines Informatiktricks vertiefend begriffen werden, begriffen im doppelten Sinne. Neben
den jeweiligen Inhaltsbereichen, die durch einzelne Informatiktricks angesprochen und er-
arbeitet werden, eignen sich Informatiktricks insbesondere, um Kompetenzen in den drei
folgenden Prozessbereichen auszubilden:

– Begründen und Bewerten
– Strukturieren und Vernetzen
– Kooperieren und Kommunizieren

Mit der Zuordnung von Informatiktricks zu verschiedenen Inhalts- und Prozessbereichen
des Kernlehrplans bzw. der Bildungsstandards wird der Einsatz im Unterricht legitimiert.
Insbesondere fördert der Einsatz von Informatiktricks, dass Schülerinnen und Schüler in der
aktiven Auseinandersetzung mit den Tricks Kompetenzen in den drei o. g. Prozessbereichen
ausbilden. Hiermit wird dieMethode selbst legitimiert.Humbert und Puhlmann fordern in
(Humbert und Puhlmann 2004b), dass informatische Bildung die Schülerinnen und Schü-
ler befähigen soll, informatische Phänomene im Alltag zu erkennen, zu verstehen und zu
erklären. Der Einsatz von Informatiktricks kann hierzu einen wertvollen Beitrag leisten.

11.4 Informatiktricks im Unterricht
11.4.1 Chancen durch den Einsatz von Informatiktricks

11-18 11-18Chancen durch den Einsatz von Informatiktricks

Selektive Aufmerksamkeit
Die Durchführung eines Informatiktricks ist etwas Besonderes im Kontext Schule und bin-
det die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommt die Neugier auf die
Enträtselung. Die selektive Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler ist Voraussetzung
für erfolgreiches Lernen (vgl. Hasselhorn und Gold 2013, S. 70ff.). Sie wird in der Phase der
Enträtselung genutzt, um die informatischen Grundlagen zu erarbeiten. DieNeugierwird die
Schülerinnen und Schüler motivieren, den Trick selbständig zu enträtseln. Informatiktricks
eignen sich hiermit, eine der wesentlichen Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler –
auch im Informatikunterricht – erlangen sollen, aktiv zu fördern: die Kompetenz, Probleme
zu lösen.
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Wissenserwerb
Bei der Durchführung von Informatiktricks wird das Arbeits- bzw. Kurzzeitgedächtnis ange-
regt, sich auf unterschiedlichenKanälen (visuell, auditiv und haptisch) aktivmit den Inhalten
auseinanderzusetzen. Die aktive Auseinandersetzung fördert den Übergang des erworbenen
Wissens in das Langzeitgedächtnis, insbesondere bei wiederholter Auseinandersetzung mit
den Inhalten (vgl. Hasselhorn und Gold 2013, S. 49ff.). Wenn möglich sollten die Schülerin-
nen und Schüler die Materialien für den Informatiktrick selbst erstellen oder im Unterricht
erhalten. Denn so bekommen sie die Möglichkeit, den Trick im Freundes- oder Familien-
kreis vorzuführen und sie setzen sich wiederholt aktiv mit dem Inhalt auseinander.

11.4.2 Anforderungen an Informatiktricks im Unterricht

11-19 11-19Phasen beim Einsatz von Informatiktricks im Unterricht

Die Schülerinnen und Schüler . . .

. . . führen den Informatiktrick im Idealfall selbst durch: Begegnungsphase.

. . . dekonstruieren diesen: Neugier- und Planungsphase.

. . . suchen eigene Erklärungsansätze: Erklärungsphase.

. . . erarbeiten gemeinsam die informatischen Grundlagen (auch über den Trick hinaus):
Verbindungs- und ggf. Vertiefungsphase.

. . . führen den Informatiktrick zumAbschluss nochmal mit dem erworbenenWissen durch:
Reflexionsphase.

(vgl. Schüller 2014, S. 15)

11-20 11-20Phänomenorientierter Informatikunterricht

Anforderungen an den Einsatz von Informatiktricks im Unterricht
Für einen nachhaltigen Lernerfolg bzw. einenKompetenzgewinn der Schülerinnen und Schü-
ler müssen beim Einsatz von Informatiktricks im Unterricht einige Punkte beachtet werden.

– Die Schülerinnen und Schüler suchen nach der Durchführung des Informatiktricks ei-
genständig nach enthaltenen Strukturen.

– Die Schülerinnen und Schüler diskutieren über die gefundenen Erklärungsansätze.
– Informatische Grundlagen werden gemeinsam erarbeitet.
– Die Schülerinnen und Schüler transportieren das erworbene Wissen zurück auf den

Informatiktrick.

11-21 11-21Anforderungen

Anforderungen an den Einsatz von Informatiktricks

Informatiktrick Enträtselung

Der Weg ist durch die Schülerinnen und Schüler aktiv in beide Richtungen zu gehen (vgl.
Müller 2014, S. 38).
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11.5 Einsatzmöglichkeiten von Informatiktricks über den
Unterricht hinaus

11-22 11-22Einsatzmöglichkeiten
Informatiktricks im Unterricht und . . . ?
Informatiktricks bieten eine Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler für die Informatik zu
begeistern. Können wir das über den Informatikunterricht hinaus nutzen und eventuell eine
Brücke für die Schülerinnen und Schüler bauen, die (noch) nicht in den Genuss eines Un-
terrichtsfachs Informatik kommen? Welche Möglichkeiten sehen Sie, Informatiktricks im
Sinne der Didaktik der Informatik einzusetzen?

Zusammenfassung dieses Seminars

11-23 11-23I Informatiktricks
Informatiktrick ist zusammengesetzt aus den Worten »Informatik« und »Zaubertrick«. Ent-
scheidend für die Erlangung informatischer Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schü-
lern ist die selbständige Auseinandersetzung mit den informatischen Grundlagen hinter dem
Informatiktrick. Es darf nicht bei der Durchführung und dem Staunen der Schülerinnen und
Schüler bleiben. Der Moment des Erstaunens und des Entdeckungsdrangs der Schülerinnen
und Schüler wird zum selbständigen Erarbeiten der informatischen Grundlagen genutzt. Die
Schülerinnen und Schüler lernen mit vielen Sinnen. Die Schülerinnen und Schüler »begrei-
fen« den Informatiktrick im doppelten Sinne. Ein nachhaltiger Lernerfolg wird gefördert.

11-24 11-24
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13-2 13-2
Seminar – Kompetenzen
1. ... lernen Konrad Zuses Plankalkül kennen.
2. ... können die Entwicklung einer

Programmiersprache, hier Der Plankalkül von der
Idee bis zur Implementierung nachvollziehen.

3. ... können beurteilen, in wie weit Konrad Zuse die
Anfänge der Programmiersprachen geprägt hat.

4. ... lernen Konzepte für den Einsatz von
Informatikgeschichte im Imformatikunterricht
kennen.

5. ... können mindestens eine Unterrichtsidee für den
Einsatz von Informatikgeschichte im
Imformatikunterricht entwickeln.
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Worum
es heute
geht

Worum
es heute
gehtKonrad Zuse machte sich bereits 1939 erste Notizen zum »Plankalkül« in einem seiner No-

tizbücher. Der »Plankalkül« als eine höhere imperative Programmiersprache, beherrscht,
so wollte es Zuse, die allgemeinste Form des Rechnes: Die Auswertung einer beliebigen
Funktion eines variablen Arguments, um ein Resultat zu produzieren. Wenn wir uns die
Programmiersprache von Zuse näher angucken entdecken wir viele Gemeinsamkeiten zu
heutigen Programmiersprachen. (vgl. Rojas u. a. 2000) Im Folgenden soll der Versuch un-
ternommen werden die Idee von Konrad Zuse auf die Tauglichkeit im Informatikunterricht
zu untersuchen. Könnte oder sollte man Themen aus der Geschichte der Informatik mit in
den alltäglichen Informatikunterricht nehmen und wenn ja, wodurch wird dies legitimiert?

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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13.1 Der Plankalkül 91

13.1 Die Entwicklung des Plankalküls
13.1.1 Geschichtlicher Umriss

13-4 13-4Eckdaten zu Zuse und dem Plankalkül
Erste Erwähnung des Plankalküls (Rojas u. a. 2000, S.3)
Im Mai 1939 schrieb Zuse in seinem Notizbuch: »Seit etwa einem halben Jahr allmähli-
ches Einführen in die formale Logik. Viele meiner früheren Gedanken habe ich dort wieder
gefunden. (Bedingungskombinatorik = Aussagenlogik; Lehre von den Intervallen = Gebie-
tenkalkül). Ich plane jetzt die Aufsetzung des ›Plankalküls‹. Hierzu sind eine Reihe von
Begriffen zu klären.«

13-5 13-5Wie kam es zum Plankalkül?
– Zuse befand sich durch die Nachkriegssituation im Mai 1945 in Hinterstein im Allgäu.
Dort fand er die Zeit, sich weiter mit Datenverarbeitungsproblemen auseinanderzuset-
zen

– »Rechnen heisst: aus gegebenen Angaben nach einer Vorschrift neue Angaben bilden«
(Bauer und Wössner 1972, S.678)

– Das System, um solch einen Rechenplan konzeptionell und notational auszudrücken,
war der Plankalkül

– Der Entwurf vom Plankalkül endet mit den Notizen zu einem Schachprogramm, von
dem schon 1939 die Rede war

(vgl. Bauer und Wössner 1972, S.678ff) (vlg. Rojas u. a. 2000, S.4ff)

13-6 13-6Wie kam es zum Plankalkül?
– Der Plankalkül sollte als Programmiersprache für die logistische Maschine gelten
– Fassung von 1945 blieb eine Rohfassung und wurde erst 1972 von der GMD veröffent-
licht

– Zuse ist es nie gelungen, das Interesse für den Plankalkül zu wecken
– Es wurde nie implementiert

(vgl. Schunke 2000, S.9)

13.1.2 Der Plankalkül

13-7 13-7Eigenschaften des Plankalküls
– imperative Programmiersprache
– Programme sind Funktionen, die aufgerufen werden
– Argumente sind unveränderbar Call-by-Value
– Nur lokale Variablen
– Einziger Datentyp: Bit
– Zusammengesetzte Typen: Arrays und Tupel
– IF-THEN Befehl, WHILE- und FOR-Schleife vorhanden
– Es gibt keinen GOTO-Befehl
– gemischtes ein- und zweidimensionales Layout

(vgl. Rojas u. a. 2000, S.4)

13-8 13-8Datentypen des Plankalküls
– Standard Datentypen mit festen symbolischen Bezeichnern (Binäre Repräsentation)

– Komplexe Zahlen
– Reelle Zahlen
– Positive oder negative Ganzzahlen
– Rationale Zahlen
– Dualzahlen

– Möglichkeit von benutzerdefinierten Typen, wie Zuse bereits erwähnte (Zuse 1989)
– Personenbezogene Daten wie Alter, Geschlecht, Familienstand
– Felder, Figure und Zugmöglichkeiten eines Schachbretts
– Graphen
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13.2 Der Plankalkül

13.1.3 Die Syntax
13-9 13-9Die Syntax des Plankalküls

Vercodungsprinzip für Bezeichner

P Programm
U Unterprogramm
V Eingabewert
Z Zwischenwert
R Resultat
C Konstante
S Angaben zur Objektstruktur
A Angaben zur Objektart

(Schunke 2000, S.13)
Die meisten Information, die man über den Plankalkül hat basieren auf Beispielen. Daher
sind die oben genannten Bezeichner keine einheitlichen Bezeichner. In einigen Beispielen
lassen sich unterschiede z.B. bei der Groß- und Kleinschreibung wiederfinden. Trotz dieser
kleineren Abweichungen kann man aber von einem Allgemeingültigen Aufbau sprechen, da
die Struktur nie verändert wird.

13-10 13-10Zweidimensionale Notation
Ein Programm besteht aus einer Grundzeile, einer Indexzeile, einer Komponentenzeile und
einer Strukturzeile.
– In der Grundzeile steht der Formelausdruck
– In der Indexzeile steht der Variablenindex, gekennzeichnet mit V
– DerKomponentenindex in derKomponentenzeile ermöglicht den Zugriff auf bestimm-
te Komponenten, gekennzeichnet mit K

– Die Strukturzeile S macht Angaben zur Art der in der Berechnung enthaltenen Date-
nobjekte

13-11 13-11Beispielprogramme

Beispielprogramm: Addition zweier Zahlen

V + V => R
V 0 0 1
K 0 2
S 1.n 1.n 1.n

Beispiel-

programm: Inkrementierung einer Zählvariable

Z + 1 => Z
V 2 2
K 0 0
S 1 1

13-12 13-12Diskussion
Kurze Diskussion
Was für Probleme seht ihr bei der Darstellung? Was sagt ihr bis jetzt zum Plankalkül?

13-13 13-13Linearisierung der Sprache
– Eine Implementierung würde eine Linearisierung erfordern
– Zuse war bewusst, dass sich die oben beschrieben Darstellungsform nicht zur Imple-
mentation eignete

– Darstellungsformen, die den heute üblichen algorithmischen Sprachen entsprechen
(vgl. Schunke 2000, S.17) (vgl. Rojas u. a. 2000, S.12)

13-14 13-14Hello World!
HelloWorld im Plankalkül aus (HelloWorldCollection 2017)
R1.1(V 0[: sig ]) => R0 R1.2(V 0[: m x sig ]) => R0 0 => i |m+1 => j [W [i < j− >
[R1.1(V 0[i :m x sig ])=>R0|i+1=> i ]]]END R1.3()=>R0 ‘H ′;′ e ′;′ l ′;′ l ′;′ o′;′ ,′ ;′ ‘;′w ′;′ o′;′ r ′;′ l ′;′ d ′;′ !′=>
Z0[: m x sig ] R1.2(Z0) => R0 END
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13.2 Informatikgeschichte im Imformatikunterricht
13.2.1 Hintergründe

13-15 13-15Hintergründe

– Informatik hat immer einen Einfluss auf technologische, soziale und politische Verän-
derungen in unserer Gesellschaft

– Neue Technologien werden von SuS mehrheitlich unrkitisch begegnet
– Keine Reflektion über Herkunft, Auswirkungen oder Einsatzmöglichkeiten
– Didaktik der Informatik bemüht sich neue Konzepte zum Einsatz von Informatikge-
schichte im Unterricht in die Schulen zu bringen

(vgl. Best 2011, S.117ff)

13.2.2 Legitimation

13-16 13-16Legitimation und KLP

10-Minuten Aufgabe
Inwieweit kann der Einsatz von Informatikgeschichte im Imformatikunterricht durch die
Kriterien der Fundamentalen Idee (Schwill 1993, S.8) legitimiert werden?

KLP für die SII Gym/Ges NRW (MSW-NW 2013)
Kompetenzerwartungen und inhaltliche Schwerpunkte bis zum Ende der EF Inhaltsfeld 5:
Informatik, Mensch und Gesellschaft Geschichte der automatischen Datenverarbeitung Die
SuS erläutern wesentliche Grundlagen der Geschichte der digitalen Datenverarbeitung (Ar-
gumentieren)

Wie wir sehen kommt der Geschichtsbegriff, wie vielleicht erwartet, im Bereich »Informa-
tik,Mensch und Gesellschaft vor«, wird aber vergleichsweise kaum konkretisiert. Die SuS
sollen »wesentliche Grundlagen der Geschichte der digitalen Datenverarbeitung« erläutern.
Ansonsten findet sich im KLP keine weiteren Vorgaben bezüglich der Geschichte der Infor-
matik.

13.2.3 Konzepte

13-17 13-17Verschiedene Konzepte für den Imformatikunterricht
Das genetisch-chronologische Verfahren

– Ereignisse haben immer einen Bezug zur Vergangenheit, aber auch zur Zukunft
– Was kann noch kommen und was brauchen wir noch?

– Interdependenez zwischen Notwendigkeit, Umsetzung und Auswirkung wird deutlich
– Hier: Zuse entwickelt Plankalkül aus einer gewissen Notwendigkeit, die Umset-
zung bleibt aus und die Auswirkung hätte deutlich höher seien können, ist aber
vorhanden.

– SuS können vielleicht nachvollziehen wie es dazu kam, dass die heutigen Pro-
grammiersprache so aussehen wie sie aussehen

– Problem: Viel historischer Bezug und Sensibilisierung für die Auswirkung bestimmter
Ereignisse, kein hoher Grad an Fachwissen

Die Fallanalyse

– Konkretes historisches Ereigniss wird detaillierter betrachtet
– Zum Beispiel bei Themen mit hohem Aktualitätsbezug und gesellschaftlicher Präsenz
– Persönliche und Emotionale Einstellungen der SuS kann sich positiv auf den Unterricht
auswirken

Die Konstellationsanalyse

– Es gibt nicht immer nur einen Entwicklungsstrang innerhalb der Wissenschaft



94 13 Zur geschichtlichen Dimension - Konrad Zuses Plankalkül und der Einsatz im Informatikunterricht
13.2 Geschichte im Unterricht

– Völlig unabhängig voneinander existieren Entwicklungen, die fast die gleiche Zielset-
zungen haben

– Der Lehrende kann unterschiedliche Entwicklungsstränge für den Lernenden in Bezie-
hung setzen

– Hier: Geschichte der Programmiersprachen
– Neue Entwicklungen bauen auf älteren Konzepten auf
– Historische Entwicklungen undDependenzen könnten für SuS visualisiert werden
– Anmerkung: Wo hört man auf und wo fängt man an?

Das individualisierende Verfahren

– Im Mittepunkt steht die Person als Erschaffer eines Gegenstandes
– Um eine Entwicklung zu vermitteln, können mehrere Persönlichkeiten vorgestellt wer-
den

– Multidimensionale Sichtweise
– Ereignisse werden personalisiert und können somit besser nachvollzogen werden

– Beispiel: Lebensgeschichte Konrad Zuses und John von Neumann zur Behandlung von
frühen Rechenmaschinen

13.2.4 Lehr-Lernformen

13-18 13-18Lehr-Lernformen im Unterricht
Die Quellenarbeit

– Arbeit mit historischen Quellen am weitesten verbreitet
– Kernaussagen und Intentionen werden von SuS selbstständig erarbeitet
– Zwei Grundtypen von Quellen

– Wenn der Autor die Quelle für die Nachwelt mit einer bestimmten Intention ver-
fasst hat, spricht man von einer Tradition

– Überlieferungen, die einen rein dokumentierenden oder praktischen Zweck erfül-
len, nennt man Überrest

– Nicht ausschließlich schriftliche Quellen, sondern auch Bilder und filmisches Matrial

Visualisierung

– Mindmaps, Zeitleisten
– Wichtig: Neben kausalen Bezügen auch zeitlicher Kontext

– Besser: »Geschichtsfries«
– Eine Zeitleiste wird erweitert durch Texte und Bilder

Das Schreiben

– Schreiben von Texten lässt die SuS ihre Defizite selbstständig aufarbeiten
– Kann auch in Partner- und Gruppenarbeit erfolgen
– Beispiele: Handbücher, Dokumentationen von Projekten, Analysen
– Blogs, Podcasts, ...

13.2.5 Mögliches Unterrichtsszenario

13-19 13-19

15-Minuten Aufgabe
In Gruppen: Überlegt euch, wiemanKonrad Zuses Plankalkül imUnterricht einsetzen könn-
te? Es reicht, wenn ihr den Unterrichtsverlauf kurz skizziert.

Meine Ideen

– Geschichsfries, im Mittelpunkt steht Zuse und das Plankalül (oder Concept Map)
– Facharbeit in der Oberstufe
– Quellenarbeit: Hier aber die aufbereiteten Quellen?
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13.2.6 Diskussionsrunde

13-20 13-20Wie seht ihr den Einsatz im Unterricht?

Diskussionsrunde
Welche Vor- und Nachteile seht ihr beim Einsatz von Informatikgeschichte im Imformatik-
unterricht? Speziell zu Konrad Zuses Plankalkül: Ist das Thema geeignet, um es im Infor-
matikunterricht einzusetzen?

Zusammenfassung dieses Seminars

13-21 13-21I Das Plankalkül
Der Plankalkül ist erste höhere imperative Programmiersprache, die nie implementiert wur-
de, aber durchaus Einfluss auf andere Programmiersprachen wie z.B. ALGOL hatte Ge-
schichte der Informatik braucht Konzepte zum Einatz im Informatikunterricht

13-22 13-22
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Seminar – Kompetenzen
1. Die Studierenden kennen Softwarefehler und

Softwarekatastrophen und haben Kenntnis über die
Folgen und Ursachen dieser

2. Die Studierenden kennen die Probleme, die bei der
Software-Entwicklung auftauchen

3. Die Studierenden können verschiedene Arten von
Softwarefehlern unterscheiden, identifizieren und
klassifizieren

4. Die Studierenden kennen den Begriff
»Softwarequalität« und kennen Methoden, um die
Qualität der Software zu gewährenleisten
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gehtDie Softwaretechnik ist in der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken und wird in

nahezu allen Bereichen eingesetzt. Dennoch sind Softwaresysteme extrem anfällig für Feh-
ler und diese führten schon zu etlichen Katastrophen. Dieser Vortrag soll einen Einblick in
die Softwaretechnik geben. Hierzu werden die Begriffe »Software« und »Softwaretechnik«
erklärt, Gründe für die vielen Probleme mit Software genannt, sowie die Begriffe »Soft-
warefehler« und »Softwarekatastrophe« voneinander abgegrenzt. Anschließend werden Lö-
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Diskussionsrunde über das Thema »Softwaretechnik« im Unterricht.
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14.1 Software und Softwaretechnik
Stellen Sie sich vor Sie sitzen in ihrem Auto und fahren auf einer ruhigen Landstraße. Sie
sehen aus der Ferne eineKurve. Als Sie sich der Kurve nähern und gerade abbremsenwollen,
beschleunigt ihr Fahrzeug allerdings und Sie befinden sich plötzlich in unmittelbarer Gefahr.
Ein ähnliches Szenario spielte sich wohl 2015 bei den Micra-Modellen des Autoherstellers
Nissan ab. Diese beschleunigten von selbst. Insgesamt waren 22.639 Autos betroffen und
mussten zurückgerufen werden. Diese Rückrufaktionen sind nicht einmalig oder selten. Sie
geschehen häufig, aufgrund von fehlerhafter Software (vgl. AutoBild 2015).

14.1.1 Begriffsdefinition

14-4 14-4Software und Softwaretechnik – Begriffsdefinition

Software – Definition
»Menge von Programmen oder Daten zusammenmit begleitenden Dokumenten, die für ihre
Anwendung notwendig oder hilfreich sind« (Balzert 2009, S.17).
Um die Qualität der Software zu gewähren, gibt es bestimmte Kriterien, die im folgenden
aufgeführt und kurz erläutert sind. Dabei werden nur einige Kritierien genannt.

– Funktionalität – Besitzt die Software die geforderten Funktionen?
– Laufzeit – Hält das Softwaresystem die Laufzeitanforderungen ein?
– Zuverlässigkeit – Wird in der Regel das gewünschte Ergebnis gebracht?
– Benutzbarkeit – Ist die Software benutzerfreundlich?
– Wartbarkeit – Lässt sich die Software nach der Inbetriebnahme korrigieren, modifizie-
ren und erweitern?

– Transparenz – »Verbirgt sich unter der sichtbaren Benutzungsoberfläche ein geradlini-
ges Programm, das strukturiert und mit wenigen aufeinander aufbauenden Elementen
das Problem löst?«

– Übertragbarkeit – Lässt sich die Software in eine andere Umgebung übertragen?
– Testbarkeit – Ist das Softwaresystem testbar, um zum Beispiel frühzeitg Fehler zu er-
kennen? (vgl. Hoffmann 2012, S.7f.)

Softwaretechnik – Definition
»Zielorientierte Bereitstellung und systematische Verwendung von Prinzipien, Methoden
und Werkzeugen für die arbeitsteilige, ingenieurmäßige Entwicklung und Anwendung von
umfangreichen Softwaresystemen. Zielorientiert bedeutet die Berücksichtigung z.B. von
Kosten, Zeit, Qualität« (Balzert 2009, S.17).

14.1.2 Einordnung

14-5 14-5. Zur Übung
Nennen Sie die drei Fachgebiete der Kerninformatik und ordnen Sie dahingehend die Soft-
waretechnik ein. Auch die Softwaretechnik lässt sich in drei Bereiche unterteilen. Ermitteln
Sie diese drei Bereiche und begründen Sie, weshalb Sie für die Softwaretechnik nötig sind.

14-6 14-6Die Softwaretechnik innerhalb der Informatik (vgl. Balzert 2009, S.18)
Kerninformatik

Praktische InformatikTheoretische Informatik Technische Informatik

Softwaretechnik

SoftwareentwicklungSoftwaremanagement Softwarequalitätsmanagement
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14.2 Gründe für Probleme mit Software

14-7 14-7Gründe für Probleme mit Software

Wesentliche Gründe

– Software wird von Menschen hergestellt Menschen neigen dazu in bestimmte Fehler-
quellen zu tappen (vgl. Balzert 2009, S.10).

– »Software hat sich in den letzten Jahren zunehmend verändert« (Balzert 2009, S.10)

Die wesentlichen Veränderungen sind:

– Zunehmende Bedeutung – »Software ist der fundamentale Werkstoff des Informations-
zeitalter. Innovative Produkte sind ohne Software nicht mehr denkbar« (Balzert 2009,
S.11). Software findet sich in immer mehr Bereichen des Lebens ein (vgl. Hoffmann
2012, S.3).

– Wachsende Komplexität –Die Größe der Software steigt durch die große Flexibilität
dieser rapide an und mit ihr auch die Komplexität.
Der Linux-Kernel 0.01 besitzt ca. 10.000 LOC, während der Linux Kernel 3.6 über
15.000.000 LOC hat (vgl. Hoffmann 2012, S.13f.).

– Zunehmende Qualitätsanforderungen Durch die zunehmende Komplexität von Sofwa-
resystemen steigt auch die Anforderung an der Qualität dieser. Nur mit einer angemes-
senen Qualität von Softwaresystemen lassen sich neue innovative Produkte entwickeln.

– Nachfragestau und Engpassfaktor –Es fehlen akademische gebildete IT-Kräfte (vgl.
Balzert 2009, S.13).

– Mehr Standardsoftware – Durch hohe Kosten für Individualsoftware und durch die feh-
lenden IT-Kräfte und den damit verbundendenen Nachfragestau wird immer mehr Stan-
dardsoftware benötigt, wie etwa für das Rechnungs- oder Finanzwesen (vgl. Balzert
2009, S.13f.).

– Zunehmend ’Altlasten’–Anwendungssoftware wird häufig lange eingesetzt. Durch die
Änderung von der Einsatzumgebung muss diese Software ständig angepasst werden,
was zu 2/3 aller Software-Kosten führt (vgl. Balzert 2009, S.14).

– Zunehmend ’Außer-Haus’-Entwicklung –Software wird nicht mehr nur in einem Be-
trieb entwickelt. Es wird immer mehr Outsourcing betrieben, umKosten zu sparen (vgl.
Balzert 2009, S.15).

14.3 Fehlerhafte Software

14-8 14-8Fehlerhafte Software

Unterscheidung von ...

– Softwarefehler
– Softwarekatastrophe

14.3.1 Softwarefehler

14-9 14-9Softwarefehler

Fehler
Nach den ISO-Standards ist ein Fehler »die Nichterfüllung einer Forderung« (Bitkom 2007).

Softwarefehler
Ein Softwarefehler, auch Programmfehler oder Bug, bezeichnet demnach eine Nichterfül-
lung einer Forderung innerhalb eines Softwaresystems.



14 Softwaretechnik – Über ihre Fehler, Folgen und Lösungsansätze
14.3 Fehlerhafte Software 99

14-10 14-10Unterteilung von Softwarefehlern

Ein Softwarefehler lässt sich in folgende Fehlerarten unterteilen:

– Lexikalische Fehler und syntaktische Fehler
– Semantische Fehler
– Optimierungsfehler
– Portabilitätsfehler
– Syntaktische Fehler sind vorhanden, wenn die Grammatik der Programmiersprache ver-
letzt wird

– Lexikalische Fehler werden gemacht, wenn Zeichenketten nicht interpretiert werden
können oder verschiedene Artern von Typen vorhanden sind

– Semantische Fehler sind Fehler, die auf der inhaltlichen Ebene gemacht werden
– Optimierungsfehler werden gemacht, wenn Software optimiert werden soll und auf-
grund dieser Änderung ein Fehler entsteht

– Portabilitätsfehler sind dann vorhanden, wenn aufgrund von der Übertragung auf, zum
Beispiel ein anderes System, Fehler entstehen

Hinweis
Diese Fehlerarten sind nur einige von vielen Fehlerarten.

14-11 14-11Verhalten von Software
Man kann das Verhalten der Software in unerwartetem und erwartetem sowie unerwünsch-
tem und erwünschtem Verhalten aufteilen. Ein Softwaresystem reagiert normal, wenn es
erwünschtes und erwartetes Verhalten aufzeigt. Dies beinhaltet zum Beispiel, dass Benut-
zerfehler einbezogen werden. Dass Software unerwartetes, erwünschtes Verhalten aufzeigt,
indem es keine Fehler meldet ist utopisch, da dieses Verhalten so realistisch ist wie »6 Rich-
tige im Lotto« (Denert 1992, S.299). Ein Softwarefehler liegt demzufolge dann vor, wenn
das Verhalten des Systems zwar unerwünscht, aber erwartet ist (vgl. Denert 1992, S.299).

14-12 14-12Verhalten von Software
Verhalten erwartet unerwartet
erwünscht Normalverhalten utopisch

unerwünscht Softwarefehler Softwarekatastrophe
Tabelle zum Softwareverhal-

ten (vgl. Denert 1992, S.299)

14.3.2 Softwarekatastrophe

14-13 14-13Softwarekatastrophe

Unterscheidung zwischen Fehler und Katastrophe

– Eine Softwarekatastrophe liegt nur dann vor, wenn das Verhalten der Software uner-
wünscht und unerwartet ist (vgl. Denert 1992, S.299)

– Eine Katastrophe allgemein bezeichnet zudem ein schweres Unglück, welches schlim-
me Folgen mit sich führt

– Ein Fehler hingegen kann zwar eine Katastrophe auslösen, muss er aber nicht
– Die Folgen eines Fehlers sind weitaus kleiner als die einer Katastrophe
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14.3.3 Unterschiedliche Fehler und Katastrophen erkennen

14-14 14-14Softwarefehler-Quiz

1. Beispiel – Ariane 5
»Am 4. Juni 1996 startete vom französischen Weltraumbahnhof in Guyana eine Ariane 5
Rakete der ESA. Vierzig Sekunden nach dem Start leitete die Rakete die Selbstzerstörung
ein. Entwicklungskosten von knapp 7 Milliarden Dollar konnten den 500 Millionen Dollar
teuren Crash nicht verhindern« (UniOldenburg 2018).

Um welchen Fehler handelt es sich und handelt es sich um eine Katastrophe?

14-15 14-15Softwarefehler-Quiz
Es handelt sich einerseits um einen Portabilitätsfehler, andererseits um einen numerischen
Fehler, da ein Überlauf entsteht. Dieser Fehlschlag hatte drastische Folgen. »Der Computer
stürzte durch diesen Fehler bei der Umrechnung einer Gleitkommazahl in eine ganze Zahl
ab« (UniOldenburg 2018). Es handelt sich demnach um eine Softwarekatastrophe.

14-16 14-16Softwarefehler-Quiz

2. Beispiel – Programmcode
if(a=1) printf(“Um welchen Fehler handelt es sich?”); printf(“Ist

dieser Fehler eine Softwarekatastrophe?”);

14-17 14-17Softwarefehler-Quiz
Es handelt es sich um einen semantischen Fehler. Die Grammatik der Programmiersprache
wird zwar nicht verletzt, aber es wird nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Es handelt sich
hierbei nicht um eine Softwarekatastrophe.

14-18 14-18Softwarefehler-Quiz

3. Beispiel – Steuersystem
»Nach einemUpgrade ihrer Software-Systeme, das insgesamt über 1,3MilliardenUS-Dollar
kostet, hatten US-Steuerbehörden mit gravierenden Problemen bei der Steuerrückerstattung
zu kämpfen. Bei der Bearbeitung der elektronisch übermittelten Erstattungsanträge kam es
zu erheblichen Verzögerungen. 85 Prozent der Rückzahlungen verspäteten sich um 23 Tage
oder mehr« (Computerwoche 2018).

Um welchen Fehler handelt es sich und ist dieser Fehler eine Softwarekatastrophe?

14-19 14-19Softwarefehler-Quiz
Es handelt sich um einen Optimierungsfehler. Es handelt sich nicht um eine Softwarekata-
strophe.

14-20 14-20

Zusammenfassung – Fehlerhafte Software

– Man unterscheidet Softwarefehler von Softwarekatastrophen
– Es gibt viele verschiedene Arten von Softwarefehlern
– Softwarefehler sind erwartet und unerwünscht
– Softwarekatastrophen sind unerwartet und unerwünscht und führen zu schlimmen Fol-
gen

– Ein Softwarefehler kann eine Softwarekatastrophe auslösen
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14.4 Lösungsansätze

14-21 14-21Lösungsansätze
Damit es gar nicht erst zu fehlerhafter Software kommt, gibt es das »Softwarequalitätsma-
nagement«.

Softwarequalität – Definition
»Software-Qualität ist die Gesamtheit der Merkmale und Merkmalswerte eines Software-
Produkts, die sich auf dessen Eignung beziehen, festgelegte Erfordernisse zu erfüllen« (Hoff-
mann 2012, S.6). Um die Qualität der Software zu gewährleisten gibt es Qualitätskriterien
und Methoden.

14-22 14-22Methoden zur Gewährung der Softwarequalität

Prüftechniken

– Black-Box-Test
– White-Box-Test
– Gray-Box-Test

14-23 14-23Prüftechniken

Abbildung 14.1:
Die drei klassischen Prüftechniken im Vergleich (Hoffmann 2012, S.174)

14-24 14-24Aber... »durch Testen kann man stets nur die Anwesenheit, nie aber die Abwesenheit von
Fehlern beweisen« (Dijkstra 1972).

14.5 Softwaretechnik in der Schule

14-25 14-25Softwaretechnik in der Schule

Diskussionsrunde
Diskutieren Sie, ob die Softwaretechnik in allen Stufen unterrichtbar ist. Sollte Software-
technik ein Teil des Informatikunterrichts sein? Begründen Sie ihre Antworten.

14-26 14-26Softwaretechnik in der Schule
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Abbildung 14.2:
Diskussionsergebnisse

Zusammenfassung dieses Seminars

14-27 14-27I Softwaretechnik
Die Softwaretechnik gehört zur Praktischen Informatik und teilt sich in Entwicklung, Ma-
nagement und Qualitätsmanagement auf Sie hat in den Jahren an Bedeutung, aber auch an
Komplexität zugenommen und ist deshalb sehr schwer zu entwickeln Man unterscheidet
Softwarefehler von Softwarekatastrophen Softwarefehler gab es, gibt es und wird es immer
gebenDamit die Fehlermenge reduziert wird, gibt es das Softwarequalitätsmanagement Auf-
grund der enormen Verbreitung von Software in nahezu allen Bereichen und derWichtigkeit
dieser, sollte Softwaretechnik ein Teil des Informatikunterrichts sein

14-28 14-28
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15.1 Einleitung - Warum über Programmiersprachen in der
Schule nachdenken?

15-4 15-4Warum über Programmiersprachen in der Schule nachdenken?

– Wahl der Programmiersprache kann Einstieg erleichtern oder erschweren
– Erste Programmiersprache ist Referenz für weitere Programmiersprachen
→ Analogie zur Muttersprache (vgl. Böszörményi 2001)

– Im Abitur in NRW wird zurzeit ausschließlich Java als Programmiersprache in Aufga-
benstellungen verwendet
→ Eine gute Wahl?

15-5 15-5Was ist eine Programmiersprache?

Definition
»Eine Programmiersprache ist ein notationelles System zur Beschreibung von Berechnun-
gen in durch Maschinen und Menschen lesbarer Form« (Louden 1994, S.3).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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15.4 Grafisches vs. textuelles Programmieren

15-6 15-6

Welche Programmiersprachen eignen sich für den Einstieg ins

Programmieren ?

15.2 Didaktische Forderungen an Programmiersprachen

15-7 15-7Didaktische Forderungen an Programmiersprachen

– Möglichst wenig informatische Spezialkenntnisse nötig
– Leicht erlernbar
– Kognitiv effizient (Übereinstimmung zwischen menschlicher und computerverständli-
cher Denkweise)

– Nahe an natürlicher Sprache
– Realisiert Grundkonzepte des Programmierens nachvollziehbar (vgl. Martin 1998)

(vgl. Hoppe 1985)

15-8 15-8Forderungen an Programmiersprachen

Diskussion
Welche Gruppen könnten neben der Didaktik Forderungen an Programmiersprachen stellen,
die in der Schule unterrichtet werden sollen? Welche Übereinstimmungen und Konflikte
könnten sich ergeben?

15.3 Grafisches vs. textuelles Programmieren

15-9 15-9Grafisches Programmieren

– VerschiedeneAutoren fordern eine Stärkung des grafischen Programmierens (vgl.Modrow,
Mönig und Strecker 2011)

– Z. B. BYOB 1 ermöglicht relativ komplexe Programme und Objektorientierung
– Erleichtern den ersten Einstieg

– Grafische Programmierung ermöglicht Problemlösen durch Ausprobieren
→ Verleitet zum »Herumklicken«

start

wenn A = 5

dann Zeige LEDs :

15-10 15-10Textuelles Programmieren

– Es müssen keine »Puzzleteile« auf grafischer Oberfläche gesucht werden
– Bei vorheriger Modellierung wird das Schreiben des Programmcodes beschleunigt
– Anwender ist nicht auf die Befehlsauswahl des grafischen Editors angewiesen
→ Letztendlich lässt sich bei komplexeren Aufgaben mit textueller Programmierung effi-

zienter und flexibler arbeiten

1Build Your Own Blocks
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15.4 Paradigmen

15-11 15-11Einführung
Programmiersprachen können in verschiedene Paradigma eingeteilt werden.

Funktionale Sprachen

– Programm als Abfolge von Funktionen
– Eingaben werden auf Ausgaben abgebildet, keine Zustände
– Daten und Programme als Funktionen
– Wiederholungen nur über Rekursion
– Klare, kurze Quelltexte (vgl. Bayer und alii 2007)

Imperative Sprachen

– Folge von Anweisungen mit Kontrollstrukturen
– Nah an Von-Neumann-Architektur
– Verführt zu ungeplanter Codierung

(vgl. Hubwieser 2007)

15-12 15-12

Objektorientierte Sprachen

– Objekte als Bausteine eines Programms
– Nahe am menschlichen Weltbild
– Vererbung, dynamische Bindung und Polymorphie schwierig für Lernende

Prädikative/Deklarative Sprachen

– Fakten und Regeln
– Syntax minimal
– Prädikatenlogik bei Schülern vorausgesetzt
– Kein Lösungsalgorithmus im Vordergrund (vgl. Bayer und alii 2007)

(vgl. Hubwieser 2007)

15-13 15-135-Minuten-Aufgabe

Aufgabe
Ordnen Sie folgende Programmiersprachen einem dominierenden Paradigma (funktional,
imperativ, objektorientiert, prädikativ) zu.

C

PROLOG

Python

SQL
Java

LISP

Pascal
C++

Haskell
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15.4 Paradigmen

15-14 15-14

Programmier-
paradigmen

imperativ
C

Pascal funktional

LISP
Haskell

SML

Python

prädikativ
PROLOG

SQL

teilweise
objektorientiert

C++

Java
Simula-

67Python

rein
objektorientiert

Smalltalk

(nach The Second ACM SIGPLAN Conference on History of Programming annotes April 20 – 23, 1993, Cambridge, United States 1993)

15.4.1 Objektorientierung - nur Overhead?

15-15 15-15Objektorientierung - nur Overhead?
»Many people who have no idea how a computer works find the idea of object oriented
systems quite natural. In contrast, many people who have experience with computers initially
think there is something strange about object-oriented systems« (Robson 1981 in Humbert
2006 S. 21).

15-16 15-16Contra Objektorientierung

– Geschichte der Programmierung: Objektorientierung ist eine späte Abstraktion (vgl.
Böszörményi 2001)

– Konzepte wie Vererbung und Polymorphie werden als schwierig empfunden (vgl. Hub-
wieser 2007)

– Bei sehr einfachen Aufgaben wirkt sie aufgesetzt (vgl. Engbring 2009)
– Grundkonzepte geraten unter Umständen in den Hintergrund
(↔ Concepts First (zu Concepts First vgl. Goldman 2004))



15 Didaktische Kriterien von Programmiersprachen
15.5 Objektorientierte Programmierprachen 107

15-17 15-17Abstraktionsstufen
Daten

Speicheradressen

bekannte Speicherzellen

Standardtypen

selbstdefinierte Datentypen

Operationen

Maschineninstruktionen

Assemblerbefehle

Standardanweisungen

Prozeduren

Module

abstrakte Datentypen

Klassen

Gewinn

Lesbarkeit

Maschinen-
unabhängigkeit

virtuelle Sprachen

Geheimnisprinzip

mehrere Exemplare

Vererbung
dyn. Bindung

Abstraktionsstufen (nach Humbert 2006,
S.13) (nach Mössenböck 1992, S.10)

15-18 15-18Pro Objektorientierung

– Nahe am menschlichen Denken
– Modularisierung in moderner Softwareentwicklung notwendig
– Universelle Bausteine durch Vererbung
– Erleichtert Revision und Erweiterung
– Bei der Analyse sind Klassen/Objekte eine einfache Abstraktion
→ algorithmische Abläufe können Black Box bleiben

(vgl. Engbring 2009)

15-19 15-19

15.5 Objektorientierte Programmierprachen

15-20 15-20Objektorientierte Programmiersprachen

– Objektorientierung ist in der Schule Standard
– C++, Java sind in der Wirtschaft besonders verbreitet
– Python als beliebte Alternative (von Google, NASA u.v.v.m. verwendet)
– Smalltalk wird insbesondere als Schulsprache eingesetzt (vgl. Baumann 2010)

Welche Unterschiede gibt es bei diesen Programmiersprachen?
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Abbildung 15.1: Klassendiagramm (wikipedia.org)

15.5.1 Exkurs: Erste objektorientierte Programmiersprachen

15-21 15-21Erste objektorientierte Programmiersprachen
– Simula-67 gilt als erste objektorientierte Programmiersprache
→ C++ sollte C um Simula-Elemente erweitern

– Smalltalk gilt als erste Sprache, die das Objektparadigma konsequent umsetzt
– Hat LISP und Simula als Vorbilder
– Ist rein objektorientiert
– Hat keine Kontrollstrukturen wie if oder while
– Realisiert Kontrollstrukturen über boolsche Objekte
– Verfügt über »Rapid Prototyping« (interaktive Ausführung von Programmteilen)
(vgl. Bayer und alii 2007)

– Hat spätere Programmiersprachen stark beeinflusst

(vgl. Louden 1994)

15.5.2 C++ vs. Java

15-22 15-22Warum nicht C++ in der Schule?
C++ ist eine vielbenutze Sprache in der professionellen Softwareentwicklung. Sie bietet
u. A. Möglichkeiten zur effektiven Speicherverwaltung. Für Anwender ergeben sich aber
einige Nachteile:

– Hat Mehrfachvererbung (→ Komplikationen)
– Ist nicht typsicher
– Hat keine automatische Speicherbereinigung
– Verlangt die Auszeichnung von Zeigern

(vgl. Engbring 2009)

15-23 15-23Was spricht für Java in der Schule?
– Im Vergleich zu C++ kleiner und leichter ohne Funktionalitätsverlust
– Interfaces sind eine gute Alternative zur Mehrfachvererbung
– Kommerziell weit verbreitet
– Bessere Compiler-Diagnostik als C++
– Keine Zeigerauszeichnung oder Speicherverwaltung nötig
(vgl. Martin 1998)

– Die meisten Lehrenden beherrschen Java
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Java Python

Programmierung statisch statisch und interak-
tiv in Python-Shell

Deklaration statisch dynamisch
Befehlsende Semikolon Zeilenumbruch
Befehlswörter mehr als nötig reduziert
Schleifenkörper Klammern Einrücken
Syntax schwieriger einfacher
Listen und Arrays Objekte Standarddatentypen
Klassen pro Datei eine mehrere

15.5.3 Java vs. Python

15-24 15-24Java vs. Python

– Java hat im Vergleich mit C++ viele didaktische Vorteile
– Vergleich mit anderen Programmiersprachen für weitere Erkenntnisse

Aufgabe
Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Vorwissens und der vorliegenden Programmbeispiele
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Programmiersprachen.Welche didaktischen
Vorteile bieten sie?

15-25 15-25Java vs. Python - Gemeinsamkeiten

– Herausgebracht in den 1990ern
– Mögliche Objektorientierung
– Automatische Speicherbereinigung
– »Plattformunabhängigkeit«
– Erweiterbarkeit
– Anwender müssen Zeiger nicht ausweisen

15-26 15-26Java vs. Python - Unterschiede
Tabelle auf Grundlage von Woyand 2017, Kaiser und Ernesti 2008 und Arnhold 2001.

15-27 15-27Java vs. Python - Didaktische Dimension
Ist Python die bessere Sprache für die Schule?

– Kurze Anweisungen sind leichter zu merken
– SchülerInnen werden zum Einrücken gezwungen
→ Übersichtlicherer Code
→ Programmieren wird nicht durch vergessene Klammern aufgehalten

– Unnötige Zeichen werden gespart (z.B. Semikolon)
– Kein Kopieren von einem Grundgerüst für Programme nötig
– SchülerInnen können früher/leichter mit Datenstrukturen wie Listen und Arrays umge-
hen

– Testen einzelner Befehle in der Shell besonders am Anfang hilfreich
– Aber der spätere Umstieg auf Java, C++ wird erschwert

15-28 15-28

Abschlussdiskussion
Ist die Wahl von Java als Programmiersprache im Abitur gerechtfertigt? Welche Program-
miersprachen möchten Sie in Ihrem Unterricht einsetzen?
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Zusammenfassung dieses Seminars

15-29 15-29I Didaktische Kriterien von Programmiersprachen
Die erste Programmiersprache hat im Lernprozess eine besondere Bedeutung Es gibt keine
offizielle Begründung, warum in den Abituraufgaben Java verwendet wird Didaktische Kri-
terien für ProgrammiersprachenWenige informatische Spezialkenntnisse erforderlich Mög-
lichst einfache Syntax Kognitive Effizienz und Nähe zur natürlichen Sprache Erkennbare
Grundkonzepte

I Wahl einer Programmiersprache für den Unterricht
Programmiersprachen können verschiedenen Paradigmen zugeordnet werden (imperativ,
funktional, prädikativ, objektorientiert) Objektorientierung wird in der Schule in besonde-
rem Maße unterrichtet Objektorientierung kann als besonders anschauliche Herangehens-
weise an das Programmieren, aber auch als Overhead gesehen werden Java bietet im Ver-
gleich zu C++ einige didaktische Vorteile Python hat einige didaktische Vorteile gegenüber
Java Auch Smalltalk ist als einzige rein objektorientierte Programmiersprache eine Alterna-
tive in der Schule

15-30 15-30
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Worum
es heute
geht

Worum
es heute
gehtText, der im Skriptum erscheint und als Einleitung dient (Humbert 2006, Kapitel 4)

16.1 Warum Informatik in der Grundschule?
16.1.1 Einstiegsdiskussion

16-4 16-4Einstiegsdiskussion

Aufgabe
Überlegen Sie sich Argumente, die für oder gegen eine Einführung des Faches Informatik
in der Grundschule sind.

Durchführung:

– Überlegen Sie zunächst in Einzelarbeit
– Diskutieren Sie mit einem Partner
– Gemeinsame Diskussion

Zeit: 10 Minuten

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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16.2 Warum Informatik in der Grundschule?

16.1.2 Vor- und Nachteile

16-5 16-5Vor- und Nachteile
Vorteile (m.M.n.):

– Allgemeinbildend
– Stärkung des informatischen Selbstkonzepts
– Problemlösekompetenzen werden gefördert
– Schülerinnen und Schüler haben in diesem Alter noch keine geschlechterspezifischen
Vorurteile gegenüber Informatik

Nachteile (Umfrage bei einem Kommilitonen):

– Schüler könnten überfordert werden
– Fehlendes ausgebildetes Personal
– (Die Ausstattung der Grundschulen für den Informatikunterricht ist ungenügend)

16-6 16-6Vorurteile

Vorurteile (Haselmeier u. a. 2016)

– Informatik bedeutet, nur mit dem Computer zu arbeiten
– Informatik ist nur ein Männerfach
– Informatiker sind »Nerds«

Frage
Fallen euch noch weitere Vorurteile ein?

16.1.3 Warum Informatik im Primarbereich?

16-7 16-7Warum Informatik im Primarbereich?

Warum Informatik im Primarbereich? (BITKOM 2007)

– Kinder setzen sich bereits mit Informatiksystemen in jungen Jahren auseinander
– In der Altersgruppe von zehn bis elf Jahren sindmit einemAnteil von 94 Prozent nahezu
alle Kinder online und verbringen im Schnitt 22 Minuten pro Tag im Internet

Warum Informatik im Primarbereich? (Haselmeier u. a. 2016)

– Entwickeln fachliches Selbstkonzept→ Stärkung der Selbstwirksamkeit
– Einschätzungen derWelt beruhen nicht auf Glauben und Vermuten, sondern finden ihre
Basis in grundlegenden informatischen Erkenntnissen

– Wirkt dem falschen Bild der Informatik und dem niedrigen Informatikselbstkonzept
frühzeitig entgegen

16-8 16-8Informatische Modellierung in der Grundschule
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16.2 Informatische Modellierung in der Grundschule
16.2.1 Informatische Modellierung?

16-9 16-9Informatische Modellierung?

Definition Modellieren und Implementieren
»Die Kinder wenden informatische Denk- und Arbeitsweisen auf konkrete Aufgabenstellun-
gen aus ihrer Erfahrungswelt an: Sie erfassen Sachsituationen, erstellen ein informatisches
Modell, setzen es mit geeigneten Werkzeugen um, beziehen die Lösungen wieder auf die
Sachsituation und reflektieren so die informatische Modellierung.« (gi 2018, S. 9)

16-10 16-10Vision

Vision (gi 2000)
»Die Vision von einem guten Informatikunterricht ist vor allem – wie bei jedem guten Un-
terricht – dadurch gekennzeichnet, dass er den Lernenden Raum bietet für intellektuelle
Abenteuer und bereichernde soziale Erfahrung, für praktisches Handeln und konkrete Er-
kenntnisse, kurz: für offene, aber beantwortbare Fragen und für das Leben, so wie es ist.«

16.2.2 Einordnung in den Informatikunterricht

16-11 16-11Einordnung in den Informatikunterricht
Dieses Thema kann man in folgende Prozess- und Inhaltsbereiche einordnen (gi 2018, S.
9):

Prozessbereiche

– Modellieren und Implementieren
– Kommunizieren und Kooperieren

Inhaltsbereiche

– Algorithmen
– Informatiksysteme

16-12 16-12Einordnung in den Informatikunterricht
Mehrere Möglichkeiten, Informatikunterricht zu gestalten:

– Phänomenorientierter Unterricht
– Informatiktricks 1

– Calliope 2

→ Vereinfacht Begegnung und Erklärung zentraler informatischer Gegenstände →Weckt
Neugier und verschafft einenWeg zwischen den Phänomenen und der informatischen Denk-
welt

(Schüller 2014)
1Informatiktricks – Ideen zur informatischen Bildung (Vesna Schmid)
2Mikrocontroller im Informatikunterricht (Frederik Steingans)
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16.2.3 Modellierungskreislauf

16-13 16-13Modellierungskreislauf nach (Humbert 2006, S. 14)

Ergebnisse

ModellKonsequenzen

Situation

Informatik

Welt

Lösung Problem

verarbeiten

validieren

interpretieren

formalisieren

Bemerkung
Wir können in der Informatik Modelle implementieren; diese Realisierung hat eine Rück-
wirkung auf die Umwelt.→ Beachte auch »Informatik und Gesellschaft«

16.2.4 Bedeutung für die Informatik

16-14 16-14Bedeutung für die Informatik

– Schüler lernen frühzeitig mit informatischen Problemstellungen umzugehen
– Lernen Probleme zu abstrahieren
– Förderung der Problemlösekompetenzen im frühen Alter

(gi 2018, S. 8)

16.2.5 Beispiel für informatische Modellierung

16-15 16-15Beispiel für informatische Modellierung

Abbildung 1: Bit-Karten
Quelle: Laura Bachmeier

1. Aufbau | 2. Durchführung | 3. Ziel

1. Schüler bekommen eine Bit-Karte und repräsentieren jeweils ein Bit
2. Es gibt einen Aufgabensteller, welcher eine Zahl vorgibt, die die jeweiligen Schüler als

Bit darstellen sollen
3. Praktisch »Binärzahlen« beibringen

16-16 16-16Freiwillige vor!
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Zusammenfassung dieses Seminars

16-17 16-17I Zusammenfassung
Informatik ist allgemeinbildend Nachteile sind nicht aussagekräftig genug gegen Informatik
an der Grundschule Vorurteile sind nur auf diesem Weg überwindbar Ist allgegenwärtig→
hohe Relevanz Mittlerweile gibt es viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten des Infor-
matikunterrichts

16-18 16-18
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Seminar – Kompetenzen
1. können praktische, ökonomische, rechtliche und

ethische Grenzen der Informatik wiedergeben.
2. benennen als Grenzen der Programmierung die

Grenzen der Entscheidbarkeit und Berechenbarkeit.
3. geben Beispiele für nicht-berechenbare Probleme

an.
4. kennen Grenzen und Möglichkeiten von künstlicher

Intelligenz.
5. begründen warum die Grenzen der Informatik

wichtig für Schülerinnen und Schüler sind.
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Alles hat seine Grenzen. So auch die Informatik.
Allerdings finden sich diese Grenzen immer schwerer, wenn man bedenkt, wie schnell die
Technik in unserer heutigen Zeit voran schreitet. Für viele Menschen ist es kaum mehr vor-
stellbar, dass es Aufgaben oder Tätigkeiten gibt, die nicht mehr (zusätzlich) technisch un-
terstützt werden oder werden müssten. In diesem Vortrag wird es, um eben diese Grenzen
gehen. Praktische Grenzen, die von Ökonomie, Recht, Ethik und den technischen Möglich-
keiten von HArdware gesetzt werden, und theoretische Grenzen sind Teile dieses Vortrages.

17.1 Allgemeine Grenzen der Informatik
Zuerst sollen die allgemeinen Grenzen der Informatik dargestellt werden. Diese Grenzen
beziehen sich auf realweltliche Probleme, die verhindern, dass die Möglichkeiten der Infor-
matik nicht vollumfänglich ausgenutzt werden (können). Diese Grenzen entwickeln sich in
zwei Richtungen. Entweder scheinen immer bedeutungsloser zu werden oder aber immer
bedeutsamer. In den einzelnen Unterpunkten wird darauf genauer eingegangen.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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17.1.1 Ökonomie
Ökonomische Grenzen der Informatik muss man hinsichtlich zweier Komponenten betrach-
ten. Zum einen die Entwicklung in immer größer werdenden Dimensionen und zum anderen
in immer kleiner werdenden Dimensionen. Denn für jede programmierbare Aufgabe und je-
des Informatiksystem (im folgenden immer zusammenfassend als Produkt"bezeichnet) muss
man jemanden finden, der es entwickelt. Dabei stellt sich immer die Frage, wie man diese
Person vergütet. Andererseits gibt es programmierbare Aufgaben, die es letztlich nicht lohnt
zu programmieren.

17-4 17-4Ökonomische Grenzen der Informatik
Niemand arbeitet gerne unbezahlt oder ohne Sinn in seiner Arbeit zu sehen. Logischerweise
auch Entwickler nicht:

– Für jedes Produkt muss jemand gefunden werden, der es entwickelt.
– Nicht für jedes Produkt lohnt der Aufwand es zu entwickeln.

Aufgabe (EA oder PA) [10min]
Überlegen Sie welche Produkte (programmierbare Aufgaben oder Informatiksysteme) nicht
notwendig oder sinnvoll sind zu entwickeln. Ihre Beispiele dürfen subjektiv und kontextsen-
sitiv sein.

Einfache Alltagshandlungen sind im Allgemeinen nicht sinnvoll zu entwickeln. (Medizini-
sche Kontexte bilden hier eine Ausnahme). Zum Beispiel:

– Schubladen/Türen öffnen oder schließen
– Schuhe binden
– ...

Einige Produkte bekommen erst immedizinischenKontext einen Sinn. Dazu zählen alle Pro-
dukte, die die Körperfunktionen überwachen oder erhalten, aber auch unterstützende Pro-
dukte für geistig oder körperlich eingeschränkte Menschen. Zusammenfassend kann man
also sagen, dass der Sinn eines Produktes stark vom Kontext abhängt. Egal, ob der Kontext
durch Medizin, Kultur oder persönliche Vorlieben gegeben ist. Dabei ist der Informatik im-
mer dann eine Grenze gesetzt, wenn kein Entwickler gefunden wird, der in der Entwicklung
eines Produktes einen Sinn findet. Unabhängig davon woher der Sinn für den Entwickler
kommen mag.

17.1.2 Recht und Ethik
Jede Kultur und jedes Land haben eigene Interpretationen von Ethik und eigene Gesetze.
Beides beschränkt die Informatik darin vollumfänglich (und damit auch missbräuchlich)
verwendet zu werden. So finden sich Gesetze zum Schutze der Privatsphäre der Nutzer und
Ansprüche an Software und Informatiksystemen bevor diese verkauft werden können oder
dürfen. In der Informatik, besonders im Internet, müssen die Ansprüche am eigenen Bild,
sowie das Urheberrecht und der Jugendschutz gewahrt werden.

17-5 17-5Rechtliche und ethische Grenzen der Informatik

– Gesetze zum Schutz der Nutzer
– Jugendschutz
– Recht am eigenen Bild
– Urheberrechte
– Privatsphäre

– Gesetze und Richtlinien für die Entwicklung von Software und Informatiksystemen
– Sicherheit
– Entwicklungsstand

Künstliche Intelligenz (KI)
Für den Fall vollständig funktionsfähiger KImüssen philosophische Ansätze durchdacht und
gesetzlich geregelt werden. Beispielsweise ab wann eine eigenständig denkende KI auch
eigene Rechte hat.
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17.1.3 Hardware
Die technischen Grenzen der Hardware sind heute im Alltag kaum noch zu beobachten, da
die technische Entwicklung immer schneller voran schreitet. Informatiksysteme, selbst die
einfachsten Handys und Smartphones, sind heutemit leistungsfähigerer Hardware ausgestat-
tet als die ersten Computer. Nach demMoore’schenGesetzMoore’sches Gesetz 1965werden
Informatiksysteme immer leistungsfähiger. Somit verschwinden die Grenzen der Hardware
nahezu komplett aus dem Alltag und beginnen erst wieder bei steigender Komplexität von
Software und Algorithmen.

17-6 17-6Technische Grenzen der Informatik
Die technische Entwicklung schreitet immer weiter und immer schneller voran, so wie es
Moore schon 1965 prognostiziert hat (Moore’sches Gesetz 1965). Durch eben diesen Fort-
schritt werden die technischen Grenzen der Informatik immer öfter nur in speziellen Auf-
gaben sicht- und spürbar (z.B. Universitäten, Cern, NSA, etc.). Technische Grenzen wären
z.B.:

– Rechen- und Speicherkapazitäten
– Konstruktionsfehler
– Materialermüdung

geplante Obsoleszenz (Obsoleszenz 2015)
Immer wieder werden Vorwürfe der geplanten Obsoleszenz laut. Beispielsweise gegen Ap-
ple 2017 (Apple bestätigt langsamere iPhone bei gealtertem Akku 2017). Allerdings ist der
Begriff ”geplante Obsoleszenz” nicht eindeutig definiert und wird auch wissenschaftlich
noch diskutiert (Billig, aber kein Betrug - Umweltwissenschaftler verteidigen die Industrie
gegen Obsoleszenz-Vorwürfe 2017).

Wo auch immer technische Grenzen der Informatik erreicht werden, werden heutzutage be-
sondere Aufgaben gestellt und versucht zu bewältigen. Hauptsächlich sind öffentliche Ein-
richtungen, Forschungsinstitute und Unternehmen davon betroffen. Aber auch Anbieter von
Servern erreichen oft Grenzen, die durch die physische Verfügbarkeit gegeben sind (z.B.
Wenn ein Server einen Videospiels komplett ausgelastet ist und damit weitere Zugriffe ver-
hindert).

17.2 Theoretische Grenzen der Informatik
Die theoretischenGrenzen der Informatik werden durch die Frage "Was ist entscheidbar?ünd
"Was ist berechenbar?"gegeben. So ist nicht alles, was berechenbar ist auch entscheidbar und
umgekehrt.

17.2.1 Entscheidbarkeit
Nicht jedes Problem ist entscheidbar bzw. besser: algorithmisch lösbar. Und genau an diesen
Problemen findet die Informatik eine ihrer Grenzen. Beispiele dafür sind das Halteproblem
und das Äquivalenz Problem. Die Beschreibungen eben dieser Probleme finden sich in die-
sem Abschnitt. Genauso wie eine Faustregel zur Entscheidbarkeit.

17-7 17-7Entscheidbarkeit
Probleme, die nicht entscheidbar bzw. algorithmisch lösbar sind, sind eine Grenze der In-
formatik. Beispiele für nicht-entscheidbare Probleme sind das Halteproblem und das Äqui-
valenzproblem:

– Halteproblem: Es gibt keine Möglichkeit für ein Programm, um in endlichen Schritten
zu entscheiden, ob ein anderes Programm für beliebige Eingaben hält oder nicht.

– Äquivalenzproblem: Es ist unmöglich ein Programm zu entwickeln, dass für zwei ver-
schiedene Programme testet, ob diese für jede Eingabe dieselbe Ausgabe haben.

Das Halteproblem lässt sich mit einemWiderspruch beweisen. Nehmen wir an, es gäbe eine
Programm P(X,n). P testet für das Programm X, ob es für die Eingabe n anhält, also die
Eingabe n keine Endlosschleifen auslöst. Dabei ist P(X,n)=”ja”, falls das Programm X mit
der Eingabe X anhält und P(X,n)=”nein”, falls nicht. D.h. dass P für X das Halteproblem
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löst, wenn wir alle Eingaben mit P testen. Das bedeutet auch, dass wir X mit sich selbst als
Eingabe testen können und müssen (also P(X,X)). Nun bauen wir ein Programm TEST(X),
dass wie folgt funktioniert:

– TEST(X) hält an, wenn P(X,X)=”nein” ist
– Ansonsten fällt TEST(X) in eine Endlosschleife (hält also nicht an).

Jetzt lassen wir TEST einfach sich selbst testen und schauen, was raus kommt. Wir lassen
also TEST(TEST) laufen.

– Wenn TEST(TEST) anhält, dann muss P(TEST,TEST)=”nein” gewesen sein. Das wie-
derum bedeutet aber, dass TEST(TEST) eben nicht anhält (s.o.)

– Wenn TEST(TEST) nicht anhält, dann lieferte P(TEST,TEST)=”ja” und TEST(TEST)
ging in eine Endlosschleife. Also hielt es eigentlich garnicht an.

Diese beiden Aussagen sind natürlich einWiderspruch in sich und damit kann die Vorausset-
zung, hier das ProgrammP, nicht wahr sein. Es also unmöglich ein Programm zu entwickeln,
dass das Halteproblem löst. Faustregel: ”Wenn es einen Algorithmus gibt, der ein gegebenes
Problem löst, dann ist das Problem entscheidbar (vgl. Hromkovic 2011, S.218).”

17.2.2 Berechenbarkeit
Es gibt Dinge, die sich nicht berechnen lassen. Einerseits sind Dinge oder Ereignisse nicht
mathematischer Herkunft oder aber Aufgaben und Probleme, deren Rechenaufwand zu groß
oder zu komplex ist, als dass sie mittels Informatiksystemen gelöst werden könnten.

17-8 17-8Berechenbarkeit

Aufgabe (EA) [5min]
Überlege dir Beispiele für Dinge, Situationen, Geschehnisse, die nicht berechnbar sind.

Beispiele für nicht berechenbare Dinge:

– spontanes Verhalten
– Intuition/Bauchgefühl
– Glück
– Beweise mit Stift und Lineal

Mit zunehmendem Aufwand und zunehmender Komplexität können eigentlich berechenba-
re Funktionen nicht mehr berechnet werden. Bei exponentiell wachsendem Aufwand sind
schnell dieGrenzen der Informatiksysteme ausgeschöpft. Beispiele dafür sind s.g. NP-vollständige
Probleme NP-vollständige Probleme sind Problemstellungen, die sich nicht-deterministisch
mit polynomialen Aufwand lösen lassen (d.h. es gibt noch keinen effizienten Algorithmus
zur Lösung dieser Probleme).

– Cliquenproblem
– Hamiltonkreisproblem
– Mengenüberdeckungsproblem
– Färbbarkeitsproblem

Das Cliquenproblem beschreibt eine Fragestellung in der Graphentheorie. Gesucht sind s.g.
Cliquen der Größe n in einem Graphen. Eine Clique ist eine Menge von Knoten, die alle
paarweise miteinander verbunden sind. Mit wachsender Größe des Graphen und der gesuch-
ten Cliquengröße wächst das der Aufwand zur Lösung des Problems mehr als polynomial
an und ist daher nicht berechenbar (vgl. Schöning 0200, S.164). Auch das Hamiltonkreis-
problem kommt aus der Graphentheorie. Allerdings wird hier nach einem Weg durch den
gesamten Graphen gesucht, so dass jeder Knoten genau einmal besucht wird. Dieses Pro-
blem gibt es sowohl für ungerichtete als auch für gerichtete Graphen (vgl. Schöning 0200,
S.165). BeimMengenüberdeckungsproblem wird von einer Grundmenge M und n Teilmen-
gen T1,T2, ...,Tn von M die kleinste Anzahl k ≤ n an Teilmengen Ti gesucht, die alle
Elemente aus M enthält, d.h.

⋃
0≤ i ≤ kTi =M (vgl. Schöning 0200, S. 164). Das Färb-

barkeitsproblem bezieht sich wieder auf Graphen. Gegeben ist dazu eine natürliche Zahl n.
Hier wird eine Färbung aller in Knoten im Graphen in maximal k verschiedene Farben ge-
sucht, sodass immer zwei benachbarte Knoten unterschiedlich gefärbt sind (vgl Schöning
0200, S.165).
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17.3 Künstliche Intelligenz [im Skript]
Künstliche Intelligenz zu entwickeln und zu programmieren ist nicht unmöglich. Heute gibt
es schon Software, die selbstständig lernen und daraus neue Regeln folgern und danach
handeln. Videospiele haben sich künstliche Intelligenz zu nutzen gemacht, um besondere
Spielerlebnisse zu schaffen (zum Beispiel die 2017 erschienenen Hello Neighbor 2017 und
Echo - Game 2017). Aber auch in der Autoindustrie wird viel mit künstlicher Intelligenz
geforscht. So versucht die Firma Tesla seit einigen Jahren mit künstlicher Intelligenz auto-
nomes Fahren zu ermöglichen (Autopilot - Telsa Deutschland 2018). Allerdings haben alle
diese KI eines gemeinsam. Sie sind kontextgebunden. Und diese Bindung an den Kontext
beschränkt die ”Intelligenz” dieser KI deutlich (Dreyfus 1989).
Heutzutage finden sich einige Beispiele für künstliche Intelligenz:

– Videospielbranche (Hello Neighbor 2017 und Echo - Game 2017)
– Automobilbranche (Autopilot - Telsa Deutschland 2018)

Aber: Beschränkung durch Kontext.
Dreyfus dazu: ”Wir begegnen niemals sinnlosen Informationselementen, anhand deren wir
einen Kontext definieren müssten, sondern lediglich Tatsachen, die schon interpretiert sind
und die umgekehrt jene Situation definieren, in der wir uns befinden. Die menschliche Er-
fahrung ist nur dann begreiflich, wenn sie im Rahmen von Situationen organisiert ist, in
denen Relevanz und Bedeutung bereits gegeben sind. Dreyfus 1989, S.242”
Um eine KI zu entwickeln, die nicht an einen bestimmten Kontext gebunden ist, müsste die
KI vonGrunde auf kontextfrei lernen. Ähnlich einemKind, dass von einfachen Reflexen aus-
gehend lernt und sich selbst eine ”Hierarchie der Kontexte” aufbaut und daraus Schlussfol-
gerungen zieht. Ob das wirklich möglich ist, ist fraglich (vgl. Dreyfus 1989, S.242-244).
Was unmöglich bleibt, ist ”die Programmierung der gesamten Lebensform des erwachsenen
Menschen [und damit] ein umfassend intelligenter Digitalcomputer” (Dreyfus 1989, S.245).
Vier Kategorien intelligenter Handlungen:

– I. Assoziatives Verhalten
– II. Einfach-formale Systeme
– III. Komplex-formale Systeme
– IV. Nicht-formales Verhalten

Nicht-formales (oder auch spontanes Verhalten kann von KI nicht ausgeführt werden, da
diese immer an Regeln gebunden ist, denen sie folgen muss (vgl. Dreyfus 1989, S.245-259).
Eine kontextunabhängige KI wird vermutlich nicht immer ein Traum bleiben. Die bisher
entwickelten KI geben Grund zur Annahme, dass es in Zukunft möglich sein wird KI zu
entwickeln, die mehr als nur einen Kontext bearbeiten kann. Für diesen Fall sind dann Phi-
losophen und Gesetzgeber gefragt, die die Frage nach den eigenen Rechten für diese KI stel-
len und regeln. Wenn menschliches Bewusstsein künstlich erschaffen werden kann, bleibt
die Frage ”Ist menschliches Bewusstsein dann etwas besseres/besonderes? Und wenn ja,
warum?”
Aber diese Frage gehen sehr weit und werden sehr philosophisch und sind genau deshalb
nicht mehr Teil dieses Vortrages.

17.4 Grenzen und Didaktik
Warum die Grenzen der Informatik überhaupt für die Didaktik eben jener wichtig ist, ist der
Kern dieses ganzen Vortags. Persönlich denke ich, dass man immer seine Grenzen kennen
sollte. So auch die Informatik die ihren. Nicht, um sich von Ihnen aufhalten zu lassen, son-
dern um die Herausforderung darin zu finden, diese Grenzen zu sprengen oder zu umgehen.
Generell sind dann Grenzen förderlich für die Motivation und die Kreativität, um mit ihnen
umzugehen. Wenn man um seine bzw. die Schülerinnen und Schüler die Grenzen der Infor-
matik wissen, kann man mit diesen Grenzen arbeiten, anstatt irgendwann verwundert und
enttäuscht bei Ihnen anzukommen und gegebenenfalls nicht weiter zu wissen.
Und da die Grenzen der Informatik direkten Einfluss auf eine der fundamentalen Ideen der
Informatik haben, soll genau das Inhalt dieses Teils des Vortrags sein.
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17-9 17-9Die Grenzen der Informatik in der Didaktik der Informatik
FII ”Algorithmisierung” VS Grenzen der Entscheidbarkeit Denn ”mit dieser Idee verbin-
det sich die Zielvorstellung, alle Probleme ließen sich durch maschinell nachvollziehbare
Verfahren, deren Korrektheit jederzeit gesichert ist, effizient lösen” (Fundamentale Ideen –
Informatik 1997, S.2). Aber wie die FII können die Grenzen der Informatik (mit Einschrän-
kungen)

– ”(2) auf jedem intellektuellem Niveau aufgezeigt und vermittelt werden (...),
– (3) zur Annäherung an eine gewisse idealisierte Zielvorstellung dienen, die jedoch fak-
tisch möglicherweise unerreichbar ist,

– (4) in der historischen Entwicklung des Bereiches deutlich [wahrgenommen werden]
und längerfristig relevant bleiben” (Fundamentale Ideen – Informatik 1997, S.1).
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Seminar – Kompetenzen
1. Die Studierenden kennen den Kernlehrplan der

Oberstufe hinsichtlich Automaten und Sprachen
2. Die Studierenden definieren endliche Automaten

und die dazugehörigen Sprachen
3. Die Studierenden ordnen endlichen Automaten den

dazugehörigen Sprachen zu
4. Die Studierenden entscheiden, ob die

Automatentheorie eine fundamentale Idee ist
5. Die Studierenden wissen, wie die Automatentheorie

in der Primarstufe eingeführt wird
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Der Begriff Automat kann von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Erwachsenen, ver-
schieden betrachtet werden. Einerseits gibt es Automaten in ihrer Lebenswelt, die im Alltag
benutzt werden um z.B. Fahrkarten zu kaufen, Kaffee zu kochen, Geld abzuholen, usw. .
Andererseits besteht in der Informatik ein Automat jedoch aus Zuständen und Übergängen.
Meist sind endliche Automaten gemeint, welche sich mit abstraktenMaschinenmodellen zur
Modellierung, Analyse und Synthese zustandsbasierter Systeme eignet (vgl Hoffmann 2011,
S. 13). Da diese Begriffe nicht übereinstimmen ist es eine Aufgabe des Informatikunterrich-
tes, die Verknüpfung zwischen Lebenswelt und Informatik herzustellen.

Die Kernlehrpläne der Informatik werden hinsichtlich der Automatentheorie vorgestellt und
es werden einige Beispiele gegeben, wie entsprechendeAufgaben aussehen könnten. Es wird
gezeigt, dass die Automatentheorie eine fundamentale Idee ist und besprochen, wie die Au-
tomatentheorie in der Primarstufe eingeführt werden kann.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de
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18.1 Kernlehrplan für Informatik
18.1.1 Inhaltsfeld 3: Formale Sprachen und Automaten
Die Automatentheorie ist als fester Bestandteil in den Kernlernplanes der Oberstufe ein-
gegliedert. Wir finden sie in Inhaltsfeld 3: Formale Sprachen und Automaten. Um die in-
haltlichen Schwerpunkte der unterschiedlichen Stufen zu unterscheiden, sind diese farblich
gekennzeichnet. In der Einführungsphase sollte man den grün geschriebenen Schwerpunkt
(Syntax und Semantik einer Programmiersprache) lernen. Dazu kommen in der Qualifika-
tionsphase im Grundkurs die schwarz geschriebenen Schwerpunkte (1, 2 und 5) und im
Leistungskurs werden zusätzlich die blau geschriebenen Inhalte gelehrt.

18-4 18-4Inhaltsfeld 3: Formale Sprachen und Automaten (MSW-NW 2013)1

Inhaltliche Schwerpunkte

1. Syntax und Semantik einer Programmiersprache
2. Endliche Automaten und Kellerautomaten
3. Grammatiken regulärer Sprachen
4. Scanner, Parser und Interpreter für eine reguläre Sprache
5. Möglichkeiten und Grenzen von Automaten und formalen Sprachen

Wir beschäftigen uns in dieser Seminarssitzung nur mit den Teilen des Inhaltsfeld 3, die
von Automaten handeln. Dies sind die inhaltlichen Schwerpunkte 2, 3 und 5. In Punkt 3
(Grammatiken regulärer Sprachen) beschreiben die Schülerinnen und Schüler die Sprachen,
welche zu bestimmten Automaten gehören beziehungsweise die Automaten, welche zu ge-
gebenen Sprachen gehören und finden die Zusammenhänge zwischen Automaten undGram-
matiken.

18-5 18-5Inhaltsfeld 3: Formale Sprachen und Automaten (MSW-NW 2013)
Endliche Automaten und Kellerautomaten Die Schülerinnen und Schüler

– analysieren und erläutern die Eigenschaften endlicher Automaten und Kellerautomaten
einschließlich ihres Verhaltens bei bestimmten Eingaben,

– ermitteln die Sprache, die ein endlicher Automat oder ein Kellerautomaten akzeptiert,
– entwickeln und modifizieren zu einer Problemstellung endliche Automaten oder Kel-

lerautomaten,
– stellen endliche Automaten in Tabellen oder Graphen dar und überführen sie in die

jeweils andere Darstellungsform,
– entwickeln zur Grammatik einer regulären oder kontextfreien Sprache einen zugehöri-

gen endlichen Automaten oder einen Kellerautomaten.

18-6 18-6Inhaltsfeld 3: Formale Sprachen und Automaten (MSW-NW 2013)
Grammatiken regulärer Sprachen Die Schülerinnen und Schüler

– analysieren und erläutern Grammatiken regulärer und kontextfreier Sprachen,
– modifizieren Grammatiken regulärer und kontextfreier Sprachen,
– ermitteln die formale Sprache, die durch eine Grammatik erzeugt wird,
– entwickeln zu einer regulären oder kontextfreien Sprache eine Grammatik, die die Spra-

che erzeugt,
– entwickeln zur akzeptierten Sprache eines Automaten eine zugehörige Grammatik,
– beschreiben an Beispielen den Zusammenhang zwischen Automaten und Grammati-

ken.

18-7 18-7Inhaltsfeld 3: Formale Sprachen und Automaten (MSW-NW 2013)
Möglichkeiten und Grenzen von Automaten und formalen Spra-
chen Die Schülerinnen und Schüler

– zeigen die Grenzen endlicher Automaten und regulärer Grammatiken im Anwendungs-
zusammenhang auf.

1Farbliche Unterscheidung von Denise Schmitz
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18.2 Definitionen
18.2.1 Allgemeine Definitionen

18-8 18-8Definition von Automaten
Definition: Deterministischer endlicher Automat
Ein deterministischer endlicher Automat, kurz DEA, ist ein 5-Tupel (Q , Σ, δ , q̄ , q0). Er
besteht aus:
– der endlichen Zustandsmenge Q ,
– dem endlichen Eingabealphabet Σ,
– der Zustandsübergangsfunktion δ : Q×Σ→Q ,
– der Menge der Endzustände q̄ ⊆Q ,
– dem Startzustand q0 ∈Q

(vgl. Hoffmann 2011, S. 209)

18-9 18-9Definition von Sprachen mittels Automaten
Endliche Automaten nehmen eine Zeichenfolge ω entgegen und entscheiden im Zuge ei-
ner Ja-Nein-Entscheidung, ob ω ein gültiges Eingabewort ist. Dabei geben sie immer eine
binäre Antwort. Die Menge aller Wörter, die von einem endlichen Automaten A mit »Ja«
beantwortet wird, bildet die von A akzeptierte Sprache L(A) (vgl. Hoffmann 2011, S. 203).
Es gibt eine weitere Definition von Sprachen, in der die Grammatiken als Grundlage dienen.

18.2.2 Grafische Darstellung endlicher Automaten
In der Literatur gibt es verschiedene Darstellungsformen und Regeln für die graphische Dar-
stellung von Automaten. Wir benutzen das Paket PGF and TikZ, um die Graphiken in Latex
zu ersten. Dieses wurde von Till Tantau im Jahre 2005 entwickelt.

18-10 18-10Grafische Darstellung – Beispiel 2
Automat A= (Q , Σ, δ , q̄ , q0) mit Q = {q0, q1, q2}, Σ = {a, b, c}, q̄ = {q2} und

δ (q0,σ) :=

{
q0 σ ∈ {a}
q1 σ ∈ {c} , δ (q1,σ) :=

{
q1 σ ∈ {a, b}
q2 σ ∈ {c}

q0start q1 q2

a

c

a, b

c Zugehörige Sprache:

L(A) = {{a}∗{c}{a, b}∗{c}}

18.2.3 Aufgabe
18-11 18-11Zwischenaufgabe

Arbeitsauftrag
Definieren Sie den passenden Automaten zur gegebenen Sprache.

L(A) = {{a}{a, b}∗, {a}{a, b}∗{c}{a}∗}

q0start q1 q2a

a, b

c

a

2Grafische Darstellungen sind erstellt durch (Tantau 2005).
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18.3 Sind Automaten eine fundamentale Idee?

18-12 18-12Definition einer Fundamentalen Idee

Definition (Schwill 1993)
Eine fundamentale Idee (bzgl. einerWissenschaft) ist einDenk-, Handlungs-, Beschreibungs-
oder Erklärungsschema, das
1. in verschiedenen Bereichen (der Wissenschaft) vielfältig anwendbar oder erkennbar ist

(Horizontalkriterium),
2. auf jedem intellektuellen Niveau aufgezeigt und vermittelt werden kann (Vertikalkrite-

rium),
3. in der historischen Entwicklung (der Wissenschaft) deutlich wahrnehmbar ist und län-

gerfristig relevant bleibt (Zeitkriterium),
4. einen Bezug zu Sprache und Denken des Alltags und der Lebenswelt besitzt (Sinnkri-

terium).

Arbeitsauftrag
Überlegen Sie zu zweit, ob und wieso die Automatentheorie eine fundamentale Idee ist.

18-13 18-13Sind Automaten eine fundamentale Idee?
1. Horizontalkriterium: Die Automatentheorie wird in der Berechenbarkeitstheorie und

der Komplexitätstheorie verwendet. Durch sie lassen sich Algorithmen und Anwendun-
gen darstellen.

2. Vertikalkriterium: Schon Kinder entdecken in ihrem Umfeld Automaten und erklären
sich diese. Automaten können in ihrem Schwierigkeitsgrad unterschiedlich aussehen.

3. Zeitkriterium:Die Turingmaschine wurde 1936 von Alan Turing eingeführt. Bis heute
entwickeln sich die Bereiche, in denen die Automatentheorie benutzt wird.

4. Sinnkriterium: Automaten hängen mit der Syntax von Programmiersprachen zusam-
men. Menschen benutzen Automaten im Alltag.

18.4 Automatentheorie in der Primarstufe
18.4.1 Kompetenzen

18-14 18-14Kompetenzen für informatische Bildung im Primarbereich (gi 2018)

Lebensweltbezug
Kinder kennen Automaten als Fahrkartenautomaten, Süßwarenautomaten, programmierba-
re Spiel-Roboter und vieles mehr. An Automaten haben Kinder unbewusst bereits formale
Sprachen zur Eingabe und gegebenenfalls zur Steuerung und Ausgabe verwendet.

Bezüge zur Informatik
Grundlage der Mensch-Maschine-Kommunikation sowie einer Kommunikation zwischen
Maschinen sind formale Sprachen und Automatenmodelle. Mit diesen beschreibt die Infor-
matik die Zustände und das Verhalten von programmgesteuerten Automaten bzw. Informa-
tiksystemen.

18-15 18-15Kompetenzen für informatische Bildung im Primarbereich (gi 2018)

Ende Klasse 2
Die Schülerinnen und Schüler
– beschreiben technische Automaten in ihrer Lebenswelt als selbsttätig arbeitende Ma-
schinen

– beschreiben interne Zustände von technischen Automaten in einer formalen Sprache
– beschreiben ihre Interaktion mit Automaten
– erläutern, dass ein Automat regelgesteuert seine Zustände verändert und dieses in einer

formalen Sprache festgelegt wird
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18-16 18-16Kompetenzen für informatische Bildung im Primarbereich (gi 2018)

Ende Klasse 4
Die Schülerinnen und Schüler

– beschreiben Zustände und Zustandsübergänge von Automaten mittels grafischer Dar-
stellungen

– erstellen Automatenmodelle
– verwenden Sprache, auch zum Programmieren
– erläutern, dass Informatiksysteme Eigenschaften von Automaten haben
– unterscheiden technische Automaten von ihrer sprachlichen Beschreibung (Automaten-
modell)

– erläutern die Notwendigkeit einer formalen Sprache zur Interaktion mit Informatiksy-
stemen

18.4.2 Beispielaufgaben

18-17 18-17Beispiel einer spielerischen Unterrichtseinheit: Automatox (Klein 2013)
Spielidee von Automatox:
– Spielplan simuliert einen endlichen Automaten
– Kreise stellen die Zustande dar
– Ein Startzustand und verschiedene Zielzustände
– Spielstein zeigt den aktuellen Zustand
– Pfeile geben an, welche Zustandsübergänge möglich sind
– Durch Eingabe eines Buchstabens wird der Automat in den nächsten Zustand überführt
– Ziel: Automaten in verschiedene Zielzustände bringen
– Die Buchstaben, für einen Zielzustandes verwendet wurden, bilden ein vom Automaten
erzeugbares Wort

18-18 18-18Beispiel einer spielerischen Unterrichtseinheit: Automatox (Klein 2013)

Abbildung 18.1: Beispielspielplan (Klein 2013)

18-19 18-19Zwischenaufgabe 15 Minuten

Arbeitsauftrag
Überlegen Sie in Gruppen, wie eine Aufgabe über Automaten in der Grundschule aussehen
könnte.
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18.4.3 Diskussion

18-20 18-20Diskussion

Arbeitsauftrag
Überlegen Sie, ob die Automatentheorie in der Primarstufe unterrichtet werden sollte. Nen-
nen Sie einige Vor- bzw. Nachteile.

Zusammenfassung dieses Seminars

18-21 18-21I Automaten sind ein wichtiger Teil der Informatik
Automaten sind in den Kernlehrplänen der gesamten Oberstufe fest verwurzelt. Die Au-
tomatentheorie ist eine fundamentale Idee, da sie das Horizontal-, das Vertikal-, das Zeit-
und das Sinnkriterium erfüllt. Auch Grundschulkinder kennen Automaten aus ihren Leben-
sumfeldern. Ihnen muss nur noch die Verbindung zur Informatik aufgezeigt werden. Die
Automatentheorie kann und sollte auch in der Primarstufe unterrichtet werden.

18-22 18-22
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Abgabeschluss: Sonntag, 28. Januar 2018 – 2400 Uhr
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Übung 18.1 Eigenes Beispiel, ohne Lösung

Definieren Sie die passende Sprache zumgegebenenAutomaten.

q0start q1 q2

q3q4q5

a

b, c

d

b, c

d

e

ee

https://metager.to/gi-bs-pb
http://www.mutam.de/automatox/
http://metager.to/5b-6x
http://metager.to/5b-6x
http://metager.to/e37h7
http://metager.to/e37h7
http://sourceforge.net/projects/pgf/
http://sourceforge.net/projects/pgf/
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Übung 18.2 Eigenes Beispiel, ohne Lösung
Definieren Sie den passenden Automaten zur gegebenen Sprache.

L(A) = {{a}{a}∗, {a}{a}∗{c}{a, b}∗{c}}
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Teil II
Konzepte der Informatik (ki)
Im Zusammenhang mit der Diskussion der Entwicklung der Bildungsstandards Informatik
wurden wesentlich Elemente in den Blick genommen, bei denen klar zu sein scheint, dass
sie im Rahmen der allgemeinen Bildung für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I
erfolgreich entwickelt/ausgeprägt werden können.

Beginnen wir damit, Kindern im Primarbereich3 informatische Denk- und Arbeitsweisen
vermitteln zu wollen, stellt sich zentral die Frage nach den Konzepten der Informatik, die
sinnvoll ausgewählt und für die Vermittlung so gestaltet werden, dass die Kinder in der Lage
sind, diese Konzepte zu verstehen, sich anzueignen (besser: sich zu Eigen zu machen).

Folgend werden ausgewählte Konzepte der Informatik – bezogen auf ihre didaktischen Im-
plikationen – kursorisch betrachtet, um zu klären, ob diesen Konzepten bezüglich der Di-
daktik besondere Anforderungen für die Lehrkräfte zuzuschreiben sind.

Diese Analyse wird durch Beispiele untersetzt, die prototypische Umsetzungen und die
Überprüfung der erreichten Kompetenzen darstellen und diskutieren.

3Der Primarbereich umfasst den Kindergarten und die Grundschule.
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Teil III
Technische Informatik – mit Kindern?
(ti)
Technische Informatik ist eines der drei Fachgebiete, die zur Kerninformatik zählen. Auch
wenn wir keiner Abbilddidaktik das Wort reden, so ist durchaus zu klären, welchen kon-
kreten Elementen der Technischen Informatik (betrachtet als Fachgebiet der Wissenschaft
Informatik) eine allgemeinbildende Funktion zukommt und wie dies auf der Umsetzungs-
ebene im Unterricht seinen Niederschlag findet bzw. finden kann.

Ausgehend von der Analyse fachlicher Grundlagen und der Kompetenzen aus Bildungsdo-
kumenten wird untersucht, welche Antworten von Seiten des Fachgebiets, der Fachgesell-
schaft und der Administration gegeben werden.

Darüber hinaus untersuchen wir Ideen zur Umsetzung.
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Teil IV
Informatik in der Bildung
Das Schulfach Informatik ist in der Grundschule angekommen – allerdings bisher nicht in
Deutschland4. In Großbritannien wurde zum Schuljahr 2014/2015 das neue, durchgängige
Pflichtfach Computing mit zwei Unterrichtsstunden pro Woche ab der Primarstufe einge-
führt.

So ist es bemerkenswert, dass in Regierungserklärung der Ministerpräsidentin des Landes
Nordrhein-Westfalen Hannelore Kraft am 29. Januar 2015 vor dem Landtag Nordrhein-
Westfalen. Menschen verbinden – MegaBits. MegaHerz. MegaStark (vgl. Kraft 2015) das
Projekt IaG (Informatik an Grundschulen) angekündigt wird5.

In den Diskussionen um die sogenannte digitale Bildung wird inzwischen von kompetenten
Diskutantinnen durchaus konstatiert, dass das Pflichtfach Informatik längst überfällig ist
(Wittke 2015), da es das Grundlagenfach genau für diesen Bereich ist.

Da liegt es auf der Hand, dass fachdidaktische Expertise dazu beiträgt, Konzepte zu ent-
wickeln, die Informatik betreffen und in der Grundschule oder gar im Kindergarten – also
allgemein im Primarbereich – prototypisch verdeutlichen, wie Informatik für Kinder ver-
fügbar gemacht werden kann.

Darüber hinaus wird eine immer wieder auftretende Frage beleuchtet: Kann die Informatik
für ihren »eigenen« Beritt nicht Werkzeuge mit der Zielperspektive entwickeln, die das Ler-
nen positiv begleiten, ohne in die Fallen zu tappen, die dazu geführt haben, dass E-Learning
fast schon als »rotes Tuch« gilt, wenn es in Projektanträgen zur Förderung erwähnt wird?

4Wennman es genau nimmt, findet sich im Koaliationsvertrag der Großen Koalition der überraschende Hinweis
». . . fördern wir Programme und Wettbewerbe in den MINT-Fächern und einen zeitgemäßen Informatikunterricht
ab der Grundschule« (CDU Deutschland, CSU-Landesleitung und SPD 2013) – man darf nicht vergessen, dass in
der Bundesrepublik die föderale Struktur gerade im Bereich der Kultushoheit existiert und die Länder sich nicht
reinreden lassen.

5Eine ausführliche Projektbeschreibung ist in »Wie passt ein Video durchs Kabel? Informatische Bildung im
Primarbereich« (vgl. Acht 2015) dokumentiert.
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