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Informatische Bildung - Primarbereich 

Mit diesem Heft beginnt ein Zyklus zur Bestandsauf
nahme der informatischen Bildung in Deutschland. Das 
erste Heft dieser Reihe ist dem Primarbereich gewidmet. 
In den letzten Jahren sind - auch aufgrund der Initiative 
"Schulen ans Netz" - Schulen des Primarbereichs mit 
Computern und Internet-Verbindungen ausgestattet wor
den, sodass gegenwärtig hier "tausend Blumen blühen". 
Diese Blumenlandschaft reicht von Schreibwerkstätten, 
die mit Computern ausgestattet wurden. über Medien
ecken in jedem Klassenraum, um auf elektronische Nach
schlagewerke oder Lernprogramme zugreifen zu können, 
bis zu Computerräumen, in denen bereits propädeutisch 
Inhalte des Faches Informatik angepackt werden. Für 
Lehrkräfte der nachfolgenden Schulstufen wird damit 
das Vorwissen ihrer Schüler noch heterogener. Einige der 
hieraus entstehenden Probleme sollen in diesem Heft 
aufgezeigt werden. 
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EDITORIAL 

Hundert Sprachen 
hat das Kind 

Unter diesem Motto wurde seit 
den 80er-Jahren des vorigen Jahr
hunderts eine Ausstellung organi
siert, die in vielen europäischen 
Städten, u. a. in Stockholm, Madrid, 
Kopenhagen. auch in Frankfurt am 
Main und Berlin, und darüber hi 
naus in den USA zu sehen war (sie
he auch LOG IN Heft 5'91, S. 4- 5). 

Lernen. Wissen und Verstehen 
können durchaus Vergnügen berei
ten, und dieses Vergnügen ist eines 
der grundlegenden Gefühle, wenn 
ein Kind mit anderen Kindern oder 
mit Erwachsenen zusammen neue 
Erfahrungen macht. In diesem Ge
fühl müssen die Kinder bestärkt 
werden, damit das Vergnügen auch 
dann noch anhält, wenn sich he
rausstellt. dass Lernen , Wissen und 
Verstehen bisweilen schwierig und 
mühsam sind - so lautete die wich
tigste These in dieser Aussstellung. 
Und diese These ist auch eine der 
zentralen Thesen der italienischen 
Gemeinde Reggio nell'Emilia, die 
seit 1981 weltweit Ausstellungen 
über die von ihr eingeleiteten pä
dagogischen Reformen organisiert. 

"In dieser norditalienischen 
Stadt gibt es die schönsten Krippen 
und Kindergärten der Welt .. , so ur
teilte das amerikanische Nachrich 
tenmagalin "Newsweek'" und ver
lieh 1991 der Gemeinde einen .. Os
car" für eine Pädagogik, die den 
auch bei uns üblichen Vorstellun
gen zur Kindererziehung neue Ide
en entgegensetzt. Einjährige Kin
der experimentieren dort an Staffe
leien mit Farben und Formen, Dre i
jährige erkunden das Wirken von 
Computern, und Fünfjährige philo
sophieren über das Phänomen des 
Schattens. 

Gerade haben die Ergebnisse der 
schon viel zitierten PISA-Studie ge
zeigt, dass die Grundlagen des Ler
nens bereits im Kindergarten und 
spätestens im Primarbereich gelegt 
werden müssen - eigentlich eine 
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Und es gibt Hundert doch 

EinKind ist 
aus hundert gemacht. 

Ein Kind hat 
hundert Sprachen, 
hundert Hände. 
hundert Gedanken. 
hundert Weisen zu denken. 
zuspielen. 
zu sprechen. 

Hundert. immer hundert Weisen 
ro hören, 
zu stauneiL 
zu lieben. 
Hundert Freuden 
zum Singen. 
zum Verstehen. 
Hundert \\<elten zu entdecken. 
hundert Welten zu erfinden. 
hundert Welten zu träumen. 

Ein Kind hat hundert Sprachen. 
(und noch hundert. hundert. hundert). 
aber neunundneunzig 
werden ihm geraubt. 

Die Schule und die Kultur 
trennen ihm den Geist vom Leib. 

Man sagt ihm. es soll 
ohne Hände denken, 
ohne Kopf handeln. 
nur hören und nicht sprechen. 
ohne Freuden verstehen. 
nur Ostern und Weihnachten 
staunen und lieben. 
Man sagt ihm. es soll 
die schon bestehende Wdt entdecken. 
Und von hundert Welten 
werden ihm neunundneunzig geraubt. 

Man sagt ihm, dass 
Spiel und Arbeit. 
Wuklichkeit und Phantasie. 
\\isscnschaft und Vorstellungskraft. 
Himmel und Erde. 
Vernunft und Träume 
Dinge sind. 
die nicht zusammcnpa-.sen. 
lhm wird also gesagt. 
dass es Hundert nicht gibt. 

Ein Kind aber sagt: 
"Und es gibt Hundert dnch ... 

Lorrs .'vfalaguz~i 

Einsicht. die jeder Pädagoge kennt, 
die aber nur in den Sonntagsreden 
von Politikern Realität ist. 

Der Initiator und "Vater" der 
Reggio-Pädagogik, Loris Malaguz
zi, geht davon aus, dass neben vie
len hundert anderen Dingen auch 
der Computer mittlerweile zu ei 
nem selbstverständlichen Gegen
stand der Umwelt aller Kinder ge
worden ist. Und deshalb gehört er 
bereits in den Kindergarten. Dies 
ist zwar noch in Deutschland kein 
Thema, aber zumindest im Primar
bereich haben - nicht zuletzt auf
grund der Initiative "Schulen ans 
Netz" - Computer Einzug gehal 
ten. Darauf müssen sich alle ein 
stellen. die in den weiter führenden 
Schulen ebenfalls Computer im 
Unterricht einsetzen wollen. Deut
lich geworden ist allerdings schon, 
dass in einem solchen Unterricht 
nicht nur der fachliche Kompetenz
erwerb der Schülerinnen und Schü
ler im Vordergrund steht, sondern 
Kompetenzen gefördert werden 
müssen, die bis zum Reflektieren 
des eigenen Fühlens, Denkens und 
Handeins führen. 

Mit dem vorliegenden Heft be
ginnt eine Themen-Serie zur infor
matischen Bildung in Deutschland. 
Sie kann - wie üblich - nur eine 
Zwischenbilanz sein. In dieser Serie 
soll das Spektrum zwischen dem 
Computereinsatz in der Grund
schule bis zum Leistungskurs Infor
matik in der gymnasialen Oberstu
fe aufgezeigt werden. Der rote Fa
den dieser Serie ist bei den "Emp
fehlungen für ein Gesamtkon:tept 
zur informatischen Bildung an all
gemein bildenden Schulen" der Ge
sellschaft für Informatik (siehe 
LOG IN Heft 2/2000) zu finden. 
Die bislang gewonnenen Erfahrun
gen sollen dabei eine Basis künfti
ger Unterrichtsentwicklung bilden. 

Bernhard Koerber 
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