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ZUM THEMA

Forschendes und entdeckendes Lernen 
im Informatikunterricht

,,Sage es mir und ich werde es vergessen, zeige es mir
und ich werde es verstehen, lass es mich machen und
ich werde es behalten“, ist eine bereits rund 2500 Jahre
alte Erkenntnis, die Konfuzius zugeschrieben wird. In
Deutschland wird nach der Veröffentlichung der ersten
PISA-Studie zwar intensiv darüber nachgedacht, wie
die Schülerinnen und Schüler in ihren Kompetenzen
besser gefördert werden können, aber mit der Auswei-
tung des ,,Stoffs“ und der Verkürzung der Schulzeit
(Stichwort: G8) wird dies – so stellte gerade erst der
Bremer Verhaltenspsychologe und Neurobiologe Ger-
hard Roth in seinem neuen Buch fest –  mit Sicherheit
nicht gelingen. Vielmehr sind neue Lehr- und Lernme-
thoden gefragt – oder besser: die Wiederentdeckung al-
ter, und seien sie auch 2500 Jahre alt.

Das Titelbild zum Thema wurde von Jens-Helge Dahmen, Berlin, für LOG IN gestaltet.
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Die Neugier wieder wecken!
Noch immer ist der Schock nicht

überwunden und die Ergebnisse ha-
ben sich kaum verändert: Bei inter-
nationalen Vergleichen, an denen
sich Deutschland bislang beteiligt
hat, schneidet das deutsche Bil-
dungssystem bei weiterführenden
Schulen regelmäßig durchschnittlich
oder gar unterdurchschnittlich ab.

Mit den Ergebnissen der ersten
PISA-Studie wurde den getesteten
deutschen 15-jährigen Schülerinnen
und Schülern im Jahr 2000 ein unters-
tes Mittelmaß an Kompetenzen in
Naturwissenschaften, Mathematik
und im Leseverständnis attestiert.
Auch in den Folgejahren gab es nur
leichte Verbesserungen. Dagegen
landeten die im Rahmen der Schul-
studie IGLU getesteten 10-jährigen
Schülerinnen und Schüler mit ihren
Leistungen auf einem der vorderen
Plätze: Sie belegten Rang elf unter
35 Nationen und zehn Regionen.
Auch bei anderen Studien zeigte
sich, dass deutsche Grundschülerin-
nen und -schüler im internationalen
Vergleich bedeutend besser ab-
schneiden als die fünf Jahre älteren,
eine weiterbildende Schule Besu-
chenden. Kann daraus gefolgert wer-
den, dass aus Kindern, die erfolg-
reich in der Grundschule lernen, in
den weiterführenden Schulen nur
noch sich langweilende Jugendliche
werden, die mehr verlernen als dazu-
lernen? Die Neugier der Schulanfän-
ger verschwindet mit zunehmendem
Alter. ,,Warum […] verkümmern
diese Fähigkeiten selbstständigen
Handelns und Denkens bei den Kin-
dern ganz offensichtlich, je länger sie
zur Schule gehen?“ fragt sich bei-
spielsweise John Holt in seinem
Buch Aus schlauen Kindern werden
Schüler. Eine wissenschaftlich fun-
dierte Antwort darauf zu finden, ver-
sucht der Bremer Verhaltenspsycho-
loge und Neurobiologe Gerhard
Roth. In seinem Buch Bildung
braucht Persönlichkeit – mit dem
Untertitel Wie Lernen gelingt – zeigt
er deutlich auf, dass unter anderem
die überbordende Stofffülle, der 45-
Minuten-Takt, die enggezogenen Fä-

chergrenzen und die nur wenig prak-
tizierten Wiederholungen den Lern-
fortschritt von Schülerinnen und
Schülern geradezu verhindern, denn
all diese, den heutigen Unterricht
bestimmenden Randbedingungen
stehen in totalem Gegensatz zu neu-
robiologischen und -psychologischen
Erkenntnissen.

Überhaupt ist Gerhard Roth der
Überzeugung, dass Verbesserungen
in der Schule nur realisiert werden
können, wenn grundlegende Funkti-
onsweisen des Gehirns berücksich-
tigt werden, und versucht deshalb,
Erziehungswissenschaftler und Fach-
didaktiker zu bewegen, in ihren Ar-
beiten die Ergebnisse neurobiologi-
scher Forschung einzubeziehen.
Kurz und bündig stellt er fest, ,,dass
die akademische pädagogische Aus-
bildung für die spätere Praxis der
Schul- und Weiterbildung weitge-
hend zwecklos ist“, solange dies
nicht geschieht.

Etliche Einsichten, die Roth in sei-
nem Buch vermittelt, sind nicht neu,
aber er kann sie stets mit Erkennt-
nissen der Hirnphysiologie begrün-
den. So plädiert er unter anderem
dafür, Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeiten zu bieten, selbst
Erfahrungen zu sammeln. Die Leh-
renden sollten sie dabei unterstüt-
zen, indem sie das bei den Lernen-
den vorhandene Vorwissen mobili-
sieren und ihnen helfen, die neuen
Informationen mit ihren bisherigen
Erfahrungen in Beziehung zu setzen.
Eine der vielen Möglichkeiten, sol-
che Prozesse zu initialisieren, bietet
das forschend-entdeckende Lernen.

In ihrer Sammlung Allgemeine Di-
daktik sehen Karl Frey und Angela
Frey-Elling beim entdeckenden Ler-
nen die Chance, Kompetenzen zu
entwickeln, um ,,von einer Erfah-
rungs- und Wissensbasis aus unbe-
kannte Problem und Fragestellun-
gen [zu] bewältigen“. Sie unterschei-
den aber klar zwischen offenem ent-
deckendem Lernen (discovery learn-
ing) und gelenktem entdeckendem
Lernen (guided discovery learning).
Denn sie wissen: ,,Die Mehrheit der

Lehrerinnen und Lehrer mag ent-
deckenden Unterricht nicht.“ Die
Gründe sind vielschichtig. Etliche
befürchten beispielsweise, sie hätten
die Klasse nicht mehr in der Hand,
oder die Schülerinnen und Schüler
kämen zu Ergebnissen, die nicht ge-
wünscht seien.

Dass im Informatikunterricht
durchaus auch das entdeckende Ler-
nen als Methode ihren Stellenwert
hat und die Neugier der Schülerin-
nen und Schüler erhalten oder zu-
mindest wieder geweckt werden
kann, soll im vorliegenden LOG IN
gezeigt werden.

So wird im ersten Themenbeitrag
eine Übersicht über Entwicklung
und Stand des entdeckenden Ler-
nens in der Schule und etliche The-
men, die dafür geeignet erscheinen,
gegeben. Dass es tatsächlich ,,geht“,
zeigt Dietmar Johlen im zweiten
Themenbeitrag anhand eines zwei-
jährig erprobten Konzepts in Berufs-
schulen. Anschließend verweist Ira
Diethelm auf die Zusammenhänge
zwischen forschend-entdeckendem
Lernen und dem Unterrichtsansatz
von Informatik im Kontext – eben-
falls mit einem erprobten Beispiel.
Markus Steinert stellt ein Unter-
richtskonzept für die Jahrgangsstufe
12 vor, mit dem der Informatikunter-
richt kurz vor dem Abitur aufgrund
der Ausgewogenheit von Impulspha-
se und Freiraum für das Experimen-
tieren bereichert wird. Im nachfol-
genden Beitrag aus der Schweiz wird
ein Unterricht vorgestellt, der be-
reits an über 20 Gymnasialklassen
erprobt wurde. Den Lernenden wird
genügend Freiraum zum Entdecken
anspruchsvoller Grundlagen der In-
formatik gegeben, ohne Gefahr zu
laufen, in einer Sackgasse zu enden.
Und schließlich wird im Rahmen des
Projekts go4IT! aufgezeigt, wie vor
allem Schülerinnen motiviert wer-
den können, sich selbstständig mit
Problemen der Informatik zu be-
schäftigen.

Barbara Linck
Sigrid Schubert

Bernhard Koerber
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