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ZUM THEMA 

Informatische Bildung - Sekundar.,tufe II 

Der in LOG IN Nr. 121 begonnene Zyklus zur Be
standsaufnahme der informatischen Bildung in 
Deutschland findet in diesem Hefl seinen Abschluss. 
Insbesondere in dem Beitrag .. Informatik in der Se
kundarstufe 11- Vom Gesamtkonzept zum Curriculum: 
Planung \'On Kurssequenzcn .. wird aufgezeigt. welche 
Schlüsse aus der bisherigen Entwicklung des Informa
tikunterrichts gezogen werden müssen. um diesen zu
kunftsbedcutsamen Unterricht auch zukunftsfähig zu 
halten. Denn eine der wesentlichen, empirisch mittler
weile abgesicherten Erkenntnisse der Bildungsfor
schung lautet: .. Wir müssen uns von der Vorstellung 
verabschieden. dass es für die Optimierung der geisti
gen Entwicklung ausreicht. Menschen mit anspruchs
\Ollen und komplc\cn. aber mehr oder weniger behe
bigen Inhalten zu beschäftigen." 

Das Trtelbild wurde von Jens· Helge Dahmen. Berlin. lur LOG IN gestaltet. 
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Allgemeinbildung ist 
produktive Einseitigkeit 

Unter dem Titel .. Allgemeinbil
dung oder produktive Einseitig
keit?" veröffentlichte 1960 der Er
ziehungswissenscha(tler Felix von 
Cube ein kleines Buch, in dem er 
sich vor allem mit Georg Kerschen
steiners Ideen auseinander setzte. 
Und nach über 40 Jahren gelten die 
hier vertretenen Thesen ebenso. 
wie auch Kerschcnsteiners 100 Jah
re alten Ideen nie unmodern. son 
dern nur zum Teil vergessen wur
den. Die Hauptthese von Cubes ist. 
dass ein Wissensgebiet in der Schu
le nie \'ollständig behandelt werden 
kann. Deshalb ist es notwendig, an 
beispielhaften Themen einen Aus
schnitt in der Weise - im Allgemei
nen projektorientiert - zu erarbei
ten, sodass die Kernideen dieses 
Gebiets bis hin zu ihrer philosophi
schen Vertiefung deutlich werden. 
Dadurch sind auch die ~achbarge
hiete dieses Wissensgebiets einbe
zogen - ein interdisziplin~irer Un
terricht ergibt sich bei dieser pro
duktiven Einseitigkeit von selbst! 

In ähnlicher Weise argumentierte 
\-1artin Wagenschein 1965. der die 
Stofffülle an Schulen. insbesondere 
an Höheren Schulen scharf kriti
sierte. Wagenschein verglich dies 
mit einem Koffer. den die Schüle
rinnen und Schüler schl~ppen 
müssten, der mit der Zeit vor Uher
fülle platzen und dessen Inhalt sich 
deshalb wieder ausleeren würde: 
.. Die Träger mühen sich vergeblich. 
in vielem Bücken das Verlorene 
einzusammeln; denn die Parole 
heißt: Weiter! - wiihrend der Weg 
gesäumt ist von Wohlmeinenden, 
die den armen Verlierern immer 
neue Gaben in ihre Koffer streu
en." Seine Idee de<> exemplarischen 
Lernens baut auf Gründlichkeit auf, 
nicht auf Vollständigkeit. Denn mit 
diesem "Mut zur Gründlichkeit" 
erwerben die Lernenden die Fähig
keit. das erworbene Wissen (heute 
'' ürde man sagen: die erworbenen 
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Kompetenzen) c;päter auf den ge
samten Bereich zu übertragen. Nur 
durch gründliches Befassen mit ei
nem Thema kann man es verstehen 
und auch auf längere Zeit behalten. 

Eine gewisse Ergänzung dieser 
.. alten" Thesen stellen die zurzeit 
diskutierten Erkenntnisse der Kog
nitionspsychologin Elsbeth Stern 
vom Max-Pianck-Institut für Bil
dungsforschung dar. Nicht Intelli
genz. sondern Wissen sei der 
Schlüssel zum Können. betont sie 
aufgrund der Ergebnisse umfang
reicher Untersuchungen und Studi
en. Kinder lernen an konkreten ln
halten und knüpfen sich im Ideal
fall ein immer dichteres Wissens
netz, um die Welt zu verstehen. Das 
Gehirn sei eben kein Muskel, der 
mit beliebigen Aufgaben und Bei
spielen trainiert ''erden könne. ist 
eine ihrer zentralen Aussagen. l,;m 
aber solche Wissensnetze zu festi 
gen, ist Einsicht in Zusammenhän
ge und vor allem auch Üben not
~vendig. Wissen, Üben und Verste
hen bedingen sich gegenseitig und 
sind für sich genommen wenig sinn
voll. Und in der Tat haben die Un
tersuchungen gezeigt. die Elsbeth 
Stern zusammen mit Ludwig Haag 
durchgeführt hat, dass sich bei 
spielsweise keinerlei Effekte des 
LateinJemens auf das logische 
Denken naCh\\eisen lassen. ..Wir 
mussen uns von der Vorstellung 
verabschieden. dass es für die Opti
mierung der geistigen Entwicklung 
ausreicht. Menschen mit anspruchs
vollen und komplexen. aber mehr 
oder weniger beliebigen Inhalten 
;u beschäftigen··, ist eine der we
sentlichen Aussagen (vgl. http:// 
www.mpib-berlin.mpg.de/en/instituV 
dok/full/stern/stern_vortrag.pdf). Die 
Idee der formalen Bildung ist damit 
endgültig zu den Akten der pädago
gischen Geschichte gelegt. Am mei
sten und besten lernen diejenigen 
Schülerinnen und Schüler. die schon 

das ausgereiftesie Wissensnetz mit
bringen. denn sie ordnen Neues am 
sinnvollsten ein - eine empirische 
Bestätigung kognitivistischer Lern 
theorien. 

Betrachten wir die meisten Rah 
menpläne. dann wird deutlich, dass 
die Institution Schule von solchen 
Ideen und Erkenntnissen meilen
weit entfernt ist. Auch die neuesten 
Entwürfe der Einheitlichen Prü
fungsanforderungen in der Abitur
prüfung (EPA) für das Fach Infor
matik scheinen von jenen Wohlmei
nenden formuliert worden zu sein, 
die den Koffer so \Oll wie möglich 
stopfen wollen. Die Ergehnisse von 
PISA und TIMSS zeigen erst all
mählich - wenn überhaupt - eine 
Wirkung auf Lehrplan konstrukteu
re. Und wer sich gegenwärtige Rah
menpläne der Grund- und Leis
tungskurse anschaut. kann leicht 
den Verdacht hegen, dass hier Vor
diplomwissen erzeugt werden soll. 
Denn noch immer ist nur wenig 
deutlich geworden, was das Fach 
Informatik auf diesem Niveau in 
der allgemein bildenden Schule 
überhaupt soll und inwieweit es 
sich dabei beispielsweise von einem 
Fach .. Maschinenbau" unterschei
det. das aus guten Gründen in der 
Schule eben nicht als Unterrichts
fach etabliert ist. 

Leserinnen und Leser von LOG 
IN. die diese Zeitschrift seit ihrer 
Gründung im Jahr 1981 regelmäßig 
studieren, werden wissen, dass hier 
stets ein Forum für die Ideen des 
problcm- und projektorientierten 
Lerncns zu finden ist. und in dieser 
Zeitschrift auch immer darum ge
rungen wurde und wird. den allge
meinbildenden Kern der Informa
tik herauszuarbeiten - so auch er
neut in diesem Heft. 

Bernhard Koerber 
Ernst Payerl 

Helmut Witten 
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