
Bewerbungsvorträge für die W2-Professur Didaktik der Informatik: 

 

24.02.2021 8.30 h: Dr. Andreas Dengel, Universität Würzburg 

 

Informatische Bildung: Enaktiv - Ikonisch – Symbolisch 

 

„We need to do away with the myth that computer science is about computers. Computer science is 

no more about computers than astronomy is about telescopes, biology is about microscopes or 

chemistry is about beakers and test tubes. Science is not about tools, it is about how we use them 

and what we find out when we do.“ —Fellows and Parberry, 1993  

 

Heranwachsende haben ein natürliches Fragebedürfnis in Bezug auf ihre alltägliche Umgebung. Dass 

diese heutzutage auch den digitalen Raum umfasst, ist nicht überraschend: Die umfangreiche 

Medienaustattung bei Kindern und Jugendlichen mit einer einhergehenden ausgiebigen Nutzung 

dieser (u.a. Breunig und van Eimeren, 2015) führt zu einer Mediatisierung des Alltags (Tulodziecki, 

Herzig und Grafe, 2019). Fragen von Kindern in Bezug auf digitale Technologien fokussieren sich 

insbesondere auf die Themen Internet, Computer, Robotik, Mobiltelefone, Audio und Bilder, 

Spielkonsolen und Videospiele mit den Perspektiven Geschichte und Zukunft, Funktionsweise, 

Potenziale, Entwicklung und Produktion sowie Sicherheit und Beständigkeit (Borowski, Diethelm und 

Wilken, 2016). Da Technologien und Produkte allerdings in kurzen Zeitabständen entstehen und auch 

wieder ersetzt werden können, ist im Informatikunterricht die Gefahr groß, zu stark diesen 

Entwicklungen zu folgen und dabei die grundlegenden Bildungsinhalte aus den Augen zu verlieren 

(Hartmann, Näf und Reichert, 2006). Informatische Perspektiven auf diese Themenkomplexe 

versuchen daher eine spezifische Produkt- oder Programmbezogenheit zu vermeiden. Stattdessen 

wird versucht, fundamentale Ideen im Sinne didaktisch reduzierbarer, auf breite Bereiche der 

Wissenschaft anwendbarer und langfristig überdauernder Konzepte mit Alltagsbezug zu selektieren 

(Schwill, 1993 auf der Basis von Bruner, 1960). Eine solche fundamentale Idee soll in den kognitiven 

Repräsentationstufen enaktiv, ikonisch und symbolisch dargestellt werden können (Hartmann, Näf 

und Reichert, 2006). 

Eine solche Vorgehensweise bei der Auswahl und Umsetzung der Lerninhalte ermöglicht das auf den 

ersten Blick wenig intuitive Konzept „Computer Science Unplugged“: Informatikunterricht ohne 

Computer. Dieses Vorgehen unternimmt den Versuch, Heranwachsenden die faszinierenden Ideen 

der Informatik ohne den Einsatz von Computern näherzubringen (Bell, Rosamond und Casey, 2012). 

Die Themenbandbreite erstreckt sich dabei über das gesamte Spektrum der Informatik: Von der 

Repräsentation von Informationen, über Sortier- und Suchalgorithmen, künstlicher Intelligenz, bis hin 

zu Fragen des Datenschutzes und der theoretischen Informatik (u.a. Computer Science Unplugged, 

2021; Diethelm, Engel und Fandrich, 2018; Seegerer, Lindner und Romeike, 2019). Der Vortrag 

diskutiert die Möglichkeiten solcher interaktiver, kollaborativer und spielerischer Aktivitäten zur 

Bereicherung des Informatikunterrichts. So kann nicht nur die Motivation und das Interesse an der 

Informatik gesteigert werden, sondern auch sogenanntes Computational Thinking (Wing, 2006), das 

Denken wie ein Computer, gefördert werden. Der Gedanke der enaktiven, ikonischen und 

symbolischen Repräsentation informatischer Lerninhalte wird in neuen Forschungsansätzen auf 

zweierlei Art erweitert: Zum einen bieten immersive Medien wie Augmented und Virtual Reality 



neue Visualisierungs- und Interaktionszugänge zu solchen fundamentalen Ideen (Dengel, 2020). Zum 

anderen bietet sich als inhaltliche Weitung des Blickfelds ein phänomenzentrierter Ansatz (Brinda et 

al., 2016) an, welche nicht nur die technologische Funktionsweise, sondern auch konkrete 

Anwendungsfelder und gesellschaftlich-kulturelle sowie individuelle Medienwirkungen inkludiert und 

so zu einer interdisziplinären Perspektive auf digitale Bildung führt (Dengel, 2018).  

 

 

24.02.2021 11.00 h: Dr. habil. Matthias Wendlandt, Universität Gießen 

Informatische Bildung im Primarbereich 

Informatiksysteme sind in unserem Alltag fest verankert. Schon sehr früh nutzen Kinder auf 

vielfältige Art und Weise Informatiksysteme, können diese wie selbstverständlich bedienen und 

werden auch mit deren potentiellen Gefahren konfrontiert. Passend dazu forderte die 

Bundesregierung im Jahr 2015 eine informatische Grundbildung für Schülerinnen und Schüler aller 

Jahrgangsstufen. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel nennt Programmieren eine „Basisfähigkeit“. 

Staatsministerin für Digitalisierung Dorothea Bär fordert ein Schulfach „Digitalkunde“ für den 

Primarbereich. Die Gesellschaft für Informatik hat bereits einen Kompetenzrahmen für den 

Primarbereich definiert. Doch was weiß man überhaupt bezüglich der Erlernbarkeit informatischer 

Kompetenzen im Primarbereich? Können bereits Grundschülerinnen und -schüler programmieren? 

Können sie bereits modellieren oder gar kodieren? In meinen Vortrag werde ich einen Überblick über 

diesen sehr jungen Forschungsbereich geben und dabei auch die Fragestellung beleuchten, wieso 

informatische Bildung von so großer Bedeutung ist. 

 

24.02.2021 14.00 h: Dr. Alexander Best, Universität Münster 

 
Vorstellungen und Sichtweisen von Grundschullehrpersonen auf Informatik und 
Informatikunterricht  

 
Informatische Bildung im Primarbereich gewinnt zunehmend an Relevanz in der fachdidaktischen 
Forschung. Vorstellungen von Grundschullehrpersonen zur Informatik und zum Informatikunterricht 
stellen hingegen ein Forschungsdesiderat dar. Befunde aus den Bildungswissenschaften und 
benachbarten MINT-Fachdidaktiken zeigen, dass Fehlvorstellungen gravierende Auswirkungen auf 
kognitive sowie affektive Merkmale und somit den Erfolg von Fort- sowie Weiterbildungen unter 
Lehrpersonen haben können. Anhand von Interviewauszügen wird ein Einblick in informatikbezogene 
Vorstellungen von Grundschullehrpersonen gegeben, es werden fördernde sowie hindernde 
Sichtweisen aufgezeigt und Empfehlungen zur Ausgestaltung von Fort- sowie Weiterbildungen 
gegeben.  


