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Abstract. Die Förderung informatischen Verständnisses über die Programmierung hin-
aus wird global über die gesamten Lerninhalte der Oberstufe hinweg betrachtet. Dabei
orientiert sich der Ansatz an den höheren Bildungszielen und am Paradigma der Kom-
plexitätsreduktion. Statt separierenden Ansätzen wird ein integrierender verfolgt, auf Ba-
sis direkten Unterichtens an Hand komplexer Systeme oder mit Hilfe noch zu suchender
Gütekriterien für thematische Anknüpfungspunkte.

Einleitung und Problemanalyse. Vorliegender Ansatz verfolgt eine integrierende Idee
über Themata der gesamten Sek.II, der an Hand der höheren Bildungsziele wie ”Förderung
der Abstraktionsfähigkeit“, ”Thematisierung realistischer Beispiele“, ”Paradigmenwech-
sel“ und informatikspezifischer ”Modellbildung“, ”Abstraktion“, ”Kapselung“, ”Problem-
reduktion“, ”Kompartimentierung“ und ”Engineering“ motiviert ist.

Komplexe Systeme als methodisch-integrative Klammer informatischer Bildung und
das Komplexitätsparadigma. Diese Ziele sind auf die Zukunft ausgerichtet, jedoch der
Historie entwachsen. Viele Entwicklungen in der Informatik resultieren aus dem Zwang,
Komplexität zu reduzieren oder beherrschbar zu machen. Erst damit sind Konzepte der
Modellierung, der OOP, Datenbanken usw. überhaupt zu rechtfertigen. Damit ist ein be-
grifflicher Rahmen gefunden, unter den verschiedene Aspekte der Oberstufeninformatik
ohne ”Kunstkrücken“ fallen. Sätze wie ”Warum extra eine Klasse bilden? Ich packe das
einfach in eine Funktion und fertig...“ sind ja absolut berechtigt, wenn es rein um die
Funktion geht. Damit der Rahmen nicht gedanklich-begrifflicher Natur bleibt bietet es sich
an, die Problematik der Komplexität auch an Hand eines komplexen Problems darzustel-
len. Selbiges soll die reale didaktische Klammer bilden, an Hand derer ein Großteil des
gesamten Schulstoffs der Sek.II angesprochen werden kann (nicht muß). Dazu gehören
Datenbanken, Hardware, die Programmierung, Modellierung und Technikkonsequenzen.
Dieses Umsetzen verschiedener Sichten (didaktischer Linsen, vgl. [SM06]) auf ein und
dasselbe Problem soll dabei helfen zu begreifen, dass Realweltprobleme zumeist nur im
Methodenverbund lösbar sind und ein Problem mehrere Ebenen hat, die sich gegenseitig
bedingen und Perspektivabhängig sind.

Ansatzpunkte für Verbindungselemente. Als Ziel eines Ansatzes zur (re)Integration von
eher isoliert gelerntem und vermitteltem Wissen wäre eine Indikatorliste wünschenswert,
der diese Ansatzpunkte möglichst allgemein benennt bzw. die Kriterien aufführt, die einen
sinnvollen Ansatzpunkt ausmachen. Dazu sollte die Lernpsychologie konstruktive Hilfe-
stellung liefern können, da das Problem größerer Kontexte auf Basis isolierten Lernens
auch dort untersucht wird. Entsprechende Untersuchungen folgen. Als prinzipielle Stoß-
richtungen für die Suche nach Kritierien für geeignete Verbindungslemente wären zwei
Wege - auch in Kombination - denkbar, die beide im :Promotionsprojekt verfolgt, unter-
richtsmateriell konkretisiert und empirisch evaluiert werden:
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1. Verbindungspunkte aus dem realen Unterrichtsinhalten heraus schaffen.

2. An Hand des komplexen Systems (KS) problemorientiert unterrichten und so Ver-
bindungspunkte a priori planbar machen.

Robotik als exemplarisches komplexes System. Ein geeignetes KS muß neben seiner
Komplexität auch beherrschbar sein, die Schüler motivieren (zentral!), übergreifenden
Lehrzielen - z.B. hinsichtlich des Zentralabiturs - gerecht werden, viele der gefordern
Lernbereiche abdecken und stark modular aufgebaut sein, damit ein Einsatz in verschie-
denen Stufen bei unterschiedlichen Vorkenntnissen und Neigungen möglich ist. (Autono-
me mobile) Roboter liefern ein mögliches System. So kann z.B. der Roboterentwurf im
Rahmen von Hardware thematisiert werden oder aber als gegebenes Modell übernommen
werden. Fächerübergreifende Aspekte der Elektrotechnik, Physik und der Fächer Deutsch-
Philosophie können direkt angesprochen und unterliegen einem handlungsorientierten und
konstruktivistischen Zugang. Gleichfalls aber wäre es möglich, beispielsweise eine Ein-
führung in die Programmierung gleich vor dem Hintergrund der Robotik zu motivieren.
So könnten etwa Variablen durch die Notwendigkeit motiviert werden, Sensordaten abzu-
legen, Dateien für einen Trace eingeführt werden und Kontrollstrukturen vor dem Hinter-
grund eines Navigationsproblems dargestellt werden. So wird aus dem komplexen System
selbst der Unterricht motiviert und bei verschiedenen Themen (Datenbanken, GUI, . . . ) als
umgreifendes Konstrukt begriffen und Eingeführt. Ein hybrider Ansatz ist ebenso denkbar
und praktizierbar.
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