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Computer Science Unplugged (Renate Thies) 
Die Teilnehmer des Workshops werden einen aus Neuseeland stammenden Ansatz, informatische 
Inhalte ohne Informatiksysteme zu vermitteln, kennenlernen. Die Autoren des Buches "Computer 
Science Unplugged", Tim Bell, Ian H. Witten und Mike Fellows möchten zum einen bereits jungen 
Lernenden einen Einblick in die Informatik geben und zum anderen die Vorstellung „Informatiker 
arbeiten nur mit dem Computer“ korrigieren.   

Neben einer theoretischen Vorstellung der grundsätzlichen Idee, die das Material verfolgt, werden 
die Teilnehmer in diesem Workshop verschiedene Module selbst erproben und mögliche 
Einsatzbereiche diskutieren. Abschließend wird die Referentin von Erfahrungen beim Einsatz des 
Materials in verschiedenen Klassenstufen berichten. Abgeschlossen wird der Workshop durch einen 
kurzen Einblick in aktuelle Forschungsergebnisse zur Verwendung des Materials als 
Unterrichtsmaterial. 

Informatik und Gesellschaft - Kontextuelle Informatik (Dieter 
Engbring) 
Das Thema Datenschutz wird oft als Beispiel genannt, wenn nach Themen aus dem Bereich 
Informatik und Gesellschaft gefragt wird. Es ist sicherlich ein Thema, dem sich der 
Informatikunterricht in der SI widmen sollten, haben wir doch schon 1983 per Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes ein neues Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung erhalten. 
War die Urteilsbegründung damals noch von Befürchtungen getragen, der Staat könne zu viel über 
seine Bürger wissen, so müssen wir heute (auch) Sorge darum haben, dass privat wirtschaftliche und 
nicht demokratisch kontrollierte Unternehmen eine zu große Macht erhalten. Hierzu werden 
Fallbeispiele vorgelegt.  

Kontextuelle Informatik ist der Versuch, die Beliebigkeit, die unzweifelhaft im Fachgebiet Informatik 
und Gesellschaft Einzug erhalten hat, zu konkretisieren. Es ist konzipiert als Querschnittfach der 
Anwendungen der Informatik. Ein Teilbereich ist die Mensch-Maschine-Interaktion und hier vor allem 
die Frage danach, wie man Benutzungsschnittstellen so gestaltet, dass sie sich in die Arbeitsprozesse 
effektiv einpassen. Hierzu wird eine Sichtweise vorgestellt, begründet und Beispiele bearbeitet.  



 

Armprothesen und digitale Elektronik (Kerstin Strecker) 
In diesem Workshop liegt der Fokus im Bereich der Technischen Informatik. Im ersten Teil wird das 
Basteln mit digitaler Elektronik (Steckplatinen, ICs ...) in den Vordergrund gestellt. Damit die 
Schaltnetze, die von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I entwickelt und gesteckt werden 
sollen, auch sinnvoll erscheinen, werden Systeme der Lebenswelt mittels Arduino-Board und 
didaktischer Software rekonstruiert, wie z.B. die Ansteuerung myoelektrischer Armprothesen durch 
Muskelsignale oder Fingerprint-Zugangssysteme. Die Schülerinnen und Schüler wenden die 
diaktische Software unter Processing, die z.B. die Bewegungen der Armprothese simuliert, lediglich 
an, um Signale zur Steckplatine zu senden oder Ergebnisse ihrer Schaltnetze zu visualisieren. Alle 
Unterrichtsbeispiele sollen in diesem workshop selbst erprobt werden, das händische Arbeiten und 
Stecken der Schaltnetze steht hier im Vordergrund. 

Im zweiten Teil werden Beispiele gegeben, die mit realen Sensoren und Aktoren arbeiten und die 
algorithmische Verknüpfung zwischen Sensorwerten und Aktorsteuerung softwareseitig von den 
Schülerinnen und Schülern programmiert wird. Hier wird ebenfalls mit dem Arduino-Board, S4A 
(einer scratch-Variante) und dem Picoboard gearbeitet. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 
I können so im Bereich Steuern und Regeln arbeiten. Es werden Miniwelten vorgestellt, die sich 
einerseits zum Einstieg in die Algorithmik eignen, andererseits aber in diesem technischen Kontext 
des Sensor-/Aktor-Prinzips arbeiten. Beispiele, die auch im workshop selbst erprobt werden können, 
sind Hausautomatisierungen im Puppenhaus (z.B. eine Alarmanlage, die bei Dunkelheit und wenn ein 
Einbrecher die Treppe hoch schleicht Alarm gibt, nicht jedoch, wenn der Besitzer des Hauses die 
Treppe hoch steigt, o.ä.) oder kurze Fertigungsstraßen mit scratch und Lego-WeDo. 

Datenschutz und Datenbanken (Jan-Felix Wattenberg) 
Im ersten Modul wird ein Planspiel durchgeführt, in dem die SchülerInnen anhand von 
Rollenbeschreibungen in einem simulierten Web 2.0 agieren. In der folgenden Detektiv-Phase 
werden anhand der entstandenen Daten verschiedene Fälle gelöst. Die grundlegende Datenbank 
wird anschließend genutzt, um den Aufbau und die Funktionsweise von Datenbanken zu erläutern, 
um ER-Diagramme zu erstellen und um das Formulieren von SQL-Abfragen zu erlernen. 

Das zweite Modul beschäftigt sich mit den persönlichen Daten der SchülerInnen im Internet. Unter 
Berücksichtigung verschiedener Web 2.0-Diensten und den gewonnen Erkenntnissen über 
Datenbanken, sollen die SchülerInnen ihr eigenes Verhalten im Internet reflektieren und bewerten. 

Ein weiteres Modul zum Datenschutz kann anschließend behandelt werden. 

Abschließend sollen die SchülerInnen in einem letzten Modul ein Projekt zur Erstellung eines 
digitalen Klassenbuchs durchführen. Das Klassenbuch soll modelliert und eine entsprechende 
Datenbank aufgebaut werden. Die vorher behandelten Lerngegenstände sollen dabei praktisch 
eingesetzt und Fähigkeiten zur Modellierung von Datenmengen mit Hilfe eines Datenmodells vertieft 
werden. 



Theoretische Informatik mit Scratch und Byob in der SI 
(Eckart Modrow) 
Die in den letzten Jahren entwickelten grafischen Programmiersprachen wie z. B. Scratch und 
BYOB/Snap! decken inzwischen einen großen Bereich der Schulinformatikthemen ab. Insbesondere 
bei BYOB gibt es kaum noch Einschränkungen. Sie ermöglichen es besonders im Anfangsunterricht, 
den Arbeitsschwerpunkt bei der Behandlung algorithmischer Problemstellungen von der Syntax hin 
zur Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Problem, insbesondere die auftretenden logischen 
Fehler, zu verlagern. Die Anschaulichkeit der Systeme ermöglicht hier schnell selbstständiges 
Arbeiten der Lernenden. Dieser Aspekt ist besonders für die Sekundarstufe I interessant.  

Im Workshop werden diese Werkzeuge und einige ihrer Möglichkeiten vorgestellt und teilweise 
demonstriert. Anschließend werden einige Themen aus dem Bereich der Zustandsmodellierung 
(Silbentrennung, Autokorrektur in der Textverarbeitung, …) durch die Teilnehmenden selbst 
bearbeitet, wobei besonders die Testmöglichkeiten erprobt werden. Das genaue Vorgehen hängt von 
den Vorkenntnissen und Interessen der Teilnehmenden ab. Bei Bedarf wird differenziert. 

 

Informatik erleben - „Outdoor-Informatik“ (Michael Weigend) 
Informatik verbindet man häufig mit Arbeit am Computer. Typische Aktivitäten im 
Informatikunterricht sind Programmieren, Fehlersuche oder das Testen und Beurteilen von Software. 
Unterrichtsreihen sind häufig konstruktionistisch angelegt, d.h. die Schüler entwickeln ein Produkt, 
das sie interessant und attraktiv finden, und lernen auf dem Weg wichtige Grundprinzipien. Auf diese 
Weise können aber nicht alle Ziele des Informatikunterrichts erreicht werden. Erlebnisorientierte 
Übungen sind eine bereichernde Ergänzung. Außergewöhnliche Aktivitäten in einer Abenteuer-
artigen Situation können abstrakte, Struktur-orientierte Inhalte auch für solche Jugendliche 
interessant machen, die sie ansonsten ablehnen würden.  

In diesem Workshop probieren die Teilnehmer/innen erlebnisorientierte Zugänge zu informatischen 
Themen. Dabei geht es um den Einbezug aller Wahrnehmungskanäle, Emotion, körperliche 
Anstrengung, Kooperation mit der Gruppe und authentisches Erleben der Welt. Nach einem 
„Warming Up“ wird in einem Vortrag  der pädagogische  Hintergrund der praktischen Übungen 
beleuchtet. Angesprochen werden  Aspekte der Erlebnispädagogik, der „Computer Science 
Unplugged“, des Serious Play und des kooperativen Lernens in der Informatik. Erlebnisorientierte 
Aktivitäten beziehen sich oft auf ganz fundamentale Aspekte der Fachwissenschaft. Sie sollen Türen 
öffnen und den Horizont erweitern. Die Übungen des Workshops finden in natürlichen Umgebungen 
statt und können ohne spezielle Vorkenntnisse ausgeführt werden. Sie provozieren deshalb immer 
auch die Frage, was denn das informatische Denken (computational thinking) eigentlich ausmacht.  

Dem Vortrag folgt – im Seminarraum (Indoor) –  eine kooperative Übung zur Hardwaretechnik mit 
Legosteinen. Danach geht es an die frische Luft (Outdoor). In kleinen Gruppen machen die 
Teilnehmer/innen eine „Rallye“ durch den Park und die nähere Umgebung von Schloss Hohenfeld. 
Wetterfeste Kleidung und eine Digitalkamera (oder Mobiltelefon mit Kamera) sollten mitgebracht 
werden. Die Teams stellen sich informatischen Herausforderungen, in denen abstrakte Konzepte und 
Formalismen auf handfeste Realität bezogen werden. Den Abschluss bilden ein oder zwei  Übungen, 
in denen besonders die Kreativität gefordert wird. Wenn das Wetter es zulässt, versuchen wir im  



Stile der „Land Art“ von Andy Goldsworthy mit gefundenem Material Begriffe der Informatik zu 
visualisieren. Zum Schluss des Workshops bleibt noch Zeit für eine Reflektion und Diskussion des 
Erlebten. Worin liegen Chancen und Grenzen derartiger Unterrichtsaktivitäten?  

 

Agile Methoden zur Projektsteuerung (nn) 
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