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Didaktik der Informatik:
Herausforderungen und
Blick in die Zukunft
1. DAS WESEN DER
INFORMATIKDIDAKTIK
Prognosen sind, Niels Bohr folgend, bekanntlich schwierig, besonders wenn sie
die Zukunft betreffen. Wie aber sollte man
sich die Zukunft der Informatikdidaktik
vorstellen? Um eine derartige Frage zumindest ansatzweise beantworten zu können, bedarf es zunächst einer Begriffsklärung und eines Blickes zurück.
Zuerst der einfachere Teil. In der Didaktik
geht es um die Kunst des Lehrens, um die
Wissenschaft von der Methode des Unterrichtens. Schubert und Schwill1 formulieren es so: Die Didaktik beschäftigt sich
mit der Grundfrage, WELCHE Kompetenz
WANN und WIE erworben werden soll.
Es geht in der Informatikdidaktik um eine
alters- und entwicklungsstufengerechten
Vermittlung von Informatik-bezogenen
Inhalten. Was aber machen diese Inhalte
aus?
Angelehnt an den Duden Informatik2
handelt es sich, zunächst einmal sehr eng
betrachtet, in der Informatik um die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen – besonders
der automatischen Verarbeitung mit Hilfe
eines Computers. Information wird dabei,
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quasi als „Rohstoff“ in einer Ingenieursdisziplin modelliert, aufbereitet, gespeichert,
verarbeitet und eingesetzt. In einem weiteren Sinn geht es natürlich auch darum,
Probleme und Muster zu verstehen, Lösungen auszuarbeiten und damit Neues
und Sinnvolles zu produzieren bzw. zu
kreieren. Dazu, im Kontext des informatischen Denkens, später etwas mehr.
Wenn nun der „Rohstoff“ Information ist,
und Information nichts anderes als ein in
passende Form gebrachtes Wissen bzw.
das Ergebnis der Übermittlung oder Aneignung von Wissen, dann kommen wir
ohne Bewusstseinsträger nicht aus. Wissen, in dieser Definition, führt bei einem
Adressaten zur Wissensvermehrung und
es hat damit besondere Eigenschaften: Es
ist in Sprache gefasst (und daneben noch
an einen physikalischen Träger gebunden).
Sprache und Sprachverwendung, und damit auch die sprachliche Modellierung,
Abstraktion bzw. in einem weiteren Schritt
die Algorithmisierung, werden zu wichtigen Schlüsselkompetenzen der Disziplin.
Ein Computer dient diesen Definitionen
folgend somit der maschinellen Verarbeitung von (in geeigneter Form abgelegter)
Information und er befolgt detaillierte Anweisungen (ein Programm) das er automatisch interpretiert. Wenn man so will, dann
ist ein Computer auch nichts anderes als
eine Sprach-Interpretations-Maschine.
Diese Überlegungen zeigen uns nun aber
auch den Kern der Informatikdidaktik: es
geht darum, die oben erwähnten Schlüsselkompetenzen und deren Vermittlungs-

möglichkeiten unter Einbeziehung von
Sprach-Interpretations-Maschinen
zu
identifizieren, empirisch zu validieren, und
mitzuhelfen, sie zum Wohle der Gesellschaft zu verbreiten.

2. DAS WACHSEN DER
HERAUSFORDERUNGEN
Manchmal lohnt es sich in die Vergangenheit zu blicken und daraus zu lernen.
Bereits 1952 kam Grace Murray Hopper
in einem Paper3 zum Schluss, dass Problemlösungen elegant durch die Ausformulierung der Problemstellung, des Erfahrungsschatzes eines Programmierers und
weiterer benötigter Daten/Informationen
in geeigneter Sprache ermöglicht werden
(siehe Abbildung 1). Auch wenn dies nicht
Ziel ihrer Arbeit war, so leistete sie durch
den Sprachfokus mit den ersten Compilern Pionierarbeit für uns. Damit stand die
Disziplin aber erst am Anfang.
Es dauerte nicht lange und Computer fanden Verwendung an den Hochschulen.
Und bereits 1962 veröffentlichten Katz,
Carnahan, Organick und Navarro eine
Studie4, in der sie Daten von mehr als 130
US-amerikanischen Institutionen sammel-
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3. EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
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