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Programmieren ist ein Teil des Problemlösungsprozesses in der 

informatischen Bildung.  

CODING 



Fragen zum Informatikunterricht 

? Ist Informatikunterricht gleich 

Programmierunterricht? 

? Ist das Programmieren allgemeinbildend oder 

nicht? 

? Kann ein guter Informatikunterricht ohne 

Vermittlung von Programmiersprachen 

durchgeführt werden? 
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ODER 

Macht es Sinn, am Gymnasium wertvolle 

Unterrichtszeit für das Erlernen einer 

speziellen Programmiersprache mit allen 

ihren technischen Eigenheiten und 

Zufälligkeiten zu verbrauchen? 



Allgemeinbildung 
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Kenntnisse und Fertigkeiten, die 

• nicht auf einen bestimmten Beruf ausgerichtet sind, 

• nicht automatisch, nebenher erworben werden, 

• eine gewisse Universalität aufweisen, 

• zum kritischen Vernunftgebrauch und zum 

• verantwortlichen Umgang mit den erworbenen Kompetenzen 

anregen 

• exemplarisch für eine allgemeinere Erkenntnis sind. 

   /Bussmann/Heymann 1987/ 

 



Programmieren? - NEIN 
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Die Konstruktion von Software – im Großen wie im 

Kleinen – gehört zum ingenieurwissenschaftlichen 

Teil der Informatik und ist nicht allgemeinbildend. 

 

Programmierunterricht fördert, aber nur in sehr 

unbedeutendem Maße, das Verständnis für 

Probleme der Informationsverarbeitung. 

 
   /Burkert 1995/ 



Programmieren? - JA 
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• Ebenso, wie das elementare Rechnen die 

„Primärerfahrung“ der Mathematik ist, gilt dies 

entsprechend für das Programmieren als Primärerfahrung 

der Informatik. 

• Die zentralen Begriffe der Informatik ... erwachsen aus 

den Erfordernissen des Programmierens. ... 

• Programmieren ist Ausgangspunkt und Endpunkt 

gedanklicher Abstraktionsprozesse der Informatik. ... 

• die Einführung des Programmierens spielt eine 

Schlüsselrolle für das Verständnis informatischer 

Grundbegriffe. 

    /Hoppe u. Luther 1996/ 



Programmieren? Weitere Informationen 

und Argumente 
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„Das Programmieren im Kleinen eignet sich als Einstieg in 

die Informatik ganz besonders, wenn man Perfektion bis 

ins Detail anstrebt. Hier stehen algorithmische Aspekte im 

Vordergrund: Entwurf eines Algorithmus, 

Korrektheitsbeweis, zu verwendende Datenstrukturen, 

Analyse des zeit- und Speicherbedarfs. Die Programme 

sind kurz, oft weniger als eine Seite lang; sie können aber 

nur über einen mathematischen Gedankengang 

verstanden werden. Dadurch knüpft das Programmieren im 

Kleinen auf natürliche Weise an die Mathematik an, was im 

Mittelschulunterricht eine gegenseitige Befruchtung 

ermöglicht.“ 

/Nivergelt, J.; Was ist Informatik-Didaktik? Gedanken über Fachkenntnisse 

des Informatiklehrers. In: InfSp 16 (1993), S. 3-10/ 



Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 

2014 

Programmiersprachen gehören zu den Sprachen des 21. 
Jahrhunderts. Es gibt viele Wege, wie wir Kinder und 
Jugendliche für das Programmieren begeistern können - der 
Schulunterricht ist nur einer davon. Für mich wäre eine der 
Möglichkeiten, Programmiersprachen als zweite 
Fremdsprache in Schulen anzubieten. Viele Initiativen, 
Unternehmen, aber auch Einrichtungen wie das Hasso-
Plattner-Institut in Potsdam haben mit großem Engagement 
eigene Initiativen gestartet. Ich glaube, dass wir diese 
Vielfalt brauchen. Auf dem IT-Gipfel im Oktober müssen 
Politik und Wirtschaft verabreden, wie wir die vorhandenen 
Angebote noch bekannter machen können.  
 
(Quelle:https://www.facebook.com/sigmar.gabriel?fref=nf) (24. September 2014) 



8. IT-Gipfel der Bundesregierung: 

Deutschland ist Industrie 4.0 

Offener Brief an die EU-Bildungsminister 

14.10.2014 - 10:32 Uhr, European Coding Initiative 

Brüssel 

 

Sehr geehrte Minister, 

als Interessenwahrer für Europas kommende Generationen ist 

Ihnen sicherlich bewusst, dass Kinder bereits im frühen Alter ab 7 

Jahre einen entscheidenden Punkt in ihrer Entwicklung erreichen, 

an dem sie die wichtigen Lebenskompetenzen Lesen, Schreiben 

und grundlegende Mathematik erlernen. Um allerdings in der 

digitalen Wirtschaft und Gesellschaft von morgen erfolgreich sein zu 

können, sollten sie zusätzlich auch das Programmieren 

erlernen. Und dies ist bei vielen leider nicht der Fall. … 

http://www.presseportal.de/pm/114908/2854042/offener-brief-an-die-eu-

bildungsminister 



IT-Gipfel: Merkel sieht Netzneutralität als 

Zukunftsfrage 

Die Amish-People der digitalen Welt 

Vor Merkel sprach Bitkom-Präsident Dieter Kempf 

deutliche Worte. Deutschland müsse sich sputen, wenn 

seine Bürger nicht die Amish People der digitalen Welt 

sein wollen. Auch wenn es ihm schwerfallen würde, 

müsse man über die Abschaffung von Latein und 

Altgriechisch an den Schulen zugunsten einer 

Programmiersprache nachdenken. Zuvor hatte sich 

bereits Sigmar Gabriel fürs Programmieren als zweite 

Fremdsprache ausgesprochen – eine Forderung, die 

nicht jeder für richtig hält. 
 
(Quelle:http://www.heise.de/newsticker/meldung/IT-Gipfel-Merkel-sieht-Netzneutralitaet-
als-Zukunftsfrage-2429404.html) 21.10.2014 



8. IT-Gipfel der Bundesregierung: 

Deutschland ist Industrie 4.0 

Die Industrie 4.0 lebe davon, dass in Deutschland alles 

zusammenkommen kann, der starke Maschinenbau mit 

der Experimentierfreude junger Unternehmen. Hier 

müsse auch die Bildung mitspielen. Informatik als 

Pflichtfach und "Programmieren als zweite 

Fremdsprache" müssten Deutschlands gute 

Ausgangslage im oberen Mittelfeld verbessern. 
 
(Quelle: http://www.heise.de/newsticker/meldung/8-IT-Gipfel-der-Bundesregierung-
Deutschland-ist-Industrie-4-0-2429131.html) 21.10.2014 

 



"Zweite Fremdsprache" Java? 

Die Forderung nach Programmier-Unterricht ähnelt tatsächlich der 

Forderung nach einer "zweiten Fremdsprache“: Man paukt Vokabeln und 

Grammatik, glaubt vielleicht, dass das irgendwie auch für irgendwen wichtig 

ist, und weiß doch, dass man das selbst niemals brauchen wird. Der 

Unterricht in den Naturwissenschaften dagegen vermittelt, wenn er gut 

gemacht ist, praktisches Orientierungswissen, das man ein Leben lang 

nicht vergisst, weil man es immer wieder gebrauchen kann, um den Alltag 

zu verstehen. Das hat weniger damit zu tun, dass man da mal die 

Klassifikation der Insekten auswendig gelernt hat, oder das 

Periodensystem der Elemente – sondern dass man gelernt hat, zu 

verstehen, wie die verschiedenen Funktionen von Organismen 

zusammenspielen, dass man sich ein Bild von der Welt gemacht hat, und 

dass man dieses und jenes sogar mal ausprobiert hat. 

Quelle: Kommentar: Müssen Kinder das Programmieren lernen? (Jörg Friedrich), 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kommentar-Muessen-Kinder-das-

Programmieren-lernen-2428973.html 



"Zweite Fremdsprache" Java? 

Das Fach, was die moderne Schule braucht, heißt nicht Programmieren, es 

heißt auch nicht „ITK“. Vielleicht heißt es "Digitale Welt“. Da könnte man 

zuerst mal Computer auseinander nehmen und wieder zusammenbauen, 

und zu Netzen verbinden. Ja, um die heutige Welt zu verstehen ist es 

sinnvoll, die Welt von gestern zu sezieren, so, wie wir in Biologie 

Regenwürmer aufgeschnitten haben, um die Verdauung überhaupt zu 

verstehen. Und so, wie wir in Biologie die Nahrungskette gelernt haben, 

kann in der „Digitalen Welt“ die Beziehung von Client und Server vermittelt 

werden, und man kann ausprobieren, was passiert, wenn man eine Firewall 

konfiguriert. 

Sicherlich: Es wird auch nicht schaden, wenn man in diesem Fach auch 

irgendwann mal ein bisschen Programmieren lernt, vielleicht auch mal ein 

Stück Code selbst schreibt, vielleicht in PHP mal eine kleine Webseite 

bastelt. Aber das Programmieren ist nicht das Erste und bei weitem nicht 

das Wichtigste, was die Kinder über die digitale Welt lernen müssen, auch 

wenn die Softwarekonzerne gern mehr Programmierer hätten. Aber die 

auszubilden ist auch in Zukunft nicht die Aufgabe der Schule.  

Quelle: Kommentar: Müssen Kinder das Programmieren lernen? (Jörg Friedrich), 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Kommentar-Muessen-Kinder-das-

Programmieren-lernen-2428973.html 



Die alte Frage: 

„Denn frage nur, Was nehmen sich die Schulen vor? Die 
Antwort wird lauten, Sprachen, Wissenschaften, Künste. 
Aber welche Sprachen? Welche Wissenschaften? Welche 
Künste? Und wieviel von jedem? 
Unbestimmt und vage wirst du meistenorts alles finden. 
Man lehrt um zu lehren und lernt um zu lernen: das heißt, 
man beschäftigt sich um der Beschäftigung Willen, niemals 
sicher, ob man ein Ziel der Mühen erreichen wird oder 
erreicht hat – ein Ziel, das man nicht bestimmt hat und auf 
das man daher auch nicht mit Bestimmtheit hinarbeiten 
kann.“ 

/Johann Amos Comenius; Die didaktische Maschine, 1657/ 



Informatikunterricht – Informatische 

Bildung? 

Wenn ja, wann beginnen wir damit und  

welche Kompetenzen vermitteln wir? 

Informatische Bildung ist jener Teil der Allgemeinbildung, 
der die Welt unter informationellen Aspekten betrachtet. 
Bezugswissenschaft ist die Informatik, die die allgemeinen 
Gesetzmäßigkeiten untersucht, die in informationellen 
Prozessen in Gesellschaft, Natur und Technik wirken. 
Informatik macht diese Prozesse in Informatiksystemen 
transparent. 

 
/Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik e.V. zu „Informatische 

Bildung und Medienerziehung“, Bonn, 1999/ 



Sprache – Programmiersprache? 

Wie kann man eine Sprache lernen? 

Aufsätze schreiben 

… und wozu? 



Wozu soll ich Programmieren lernen?  

• Na, zunächst einmal, weil du es willst! Programmieren 

kann sehr interessant und lohnend sein, als Hobby und als 

Beruf.  

• Wenn du dich für Computer interessierst und wissen willst, 

wie du ihnen beibringen kannst, zu tun, was du willst, ist das 

ein Grund, Programmieren zu lernen.  

• Vielleicht möchtest du deine eigenen Spiele programmieren. 

Oder du findest gerade kein Programm, das genau das tut, 

was du willst oder brauchst, und möchtest deshalb ein 

eigenes schreiben.  

• Computer sind heutzutage überall; du wirst sie 

wahrscheinlich in der Schule, zu Hause oder bei der Arbeit 

benutzen müssen. Wenn du Programmieren lernst, kannst 

du Computer ganz allgemein besser verstehen. 

(Quelle:/Warren D. Sand, Carter Sand; Hallo World!; Hanser-Verlag; 2010) 



Programmieren aus 

unterrichtspraktischer Sicht 

19 

„Nun scheint das Erlernen einer Programmiersprache aus 

unterrichtspraktischer Sicht erhebliche Vorzüge zu bieten: 

• Es entspricht den Wünschen vieler (männlicher) Schüler. 

• Der Unterricht ist in natürlicher Weise systematisch gegliedert: Schritt 

für Schritt arbeitet man sich, von den einfachen zu den komplexen 

Sprachmitteln fortschreitend, voran. 

• Die Schüler sind an dieses Vorgehen vom Fremdsprachenunterricht 

her gewöhnt; sie können nach Erläuterung des jeweils anstehenden 

sprachlichen Konzepts bei Anwendungen und Übungen weitestgehend 

selbständig arbeiten; der geringe Umfang der Programme verschafft 

rasche Erfolgserlebnisse, ein Gefühl stetigen und sicheren 

Fortschreitens stellt sich ein. 

/Baumann Rüdeger; Didaktik der Informatik; Klett-Verlag; 2. Auflage 1996; 

S.: 233/ 



Programmieren aus 

unterrichtspraktischer Sicht 
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Bei der mangelhaften Ausbildung der Informatiklehrer 

gewährt die Orientierung an einer Programmiersprache 

eine gewisse fachliche Sicherheit; an ihr können sie sich 

autodidaktisch in den Umgang und das Problemlösen mit 

Computern einarbeiten und das erarbeitete sofort im 

Unterricht weitervermitteln. 

/Baumann Rüdeger; Didaktik der Informatik; Klett-Verlag; 2. Auflage 1996; 

S.: 233/ 



Historischer Abriss 
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1976 – Pascal/ELAN 

1976 – „Empfehlungen, Ergebnisse, Abschlußbericht 

und Stellungnahme zu Basic“ – Prof. Klaus Haefner 

 „BASIC ist für die geistige Entwicklung der 

Schülerinnen  und Schüler nichts Vernünftiges 

und empfiehlt Pascal und  ELAN 

(ausschließlich)“ 

„Die bundesrepublikanische Welt sprach Pascal und 

BASIC wurde etwas für geistig Minderbemittelte“ 

   /Baumann, Körber LOGIN 21 (2001) Heft 2/ 

 



Kriterien zur Auswahl von 

Programmiersprachen 
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Welches adäquate Werkzeug kann zur Lösung meines 

Problems verwendet werden? 

Welches Werkzeug muss genommen werden, um 

alle Probleme zu lösen? 

Einbeziehung aller bekannten Konzepte in eine 

Programmiersprache 

Schaffung einer Familie von Programmiersprachen mit klaren 

semantischen Konzepten für unterschiedliche Anforderungen 



Auswahl von Programmiersprachen 

23 

Problemerfassung, Denken und Problemlösung werden 

durch die zur Implementierung vorgesehene 

Programmiersprache entscheidend geprägt. 

Kennt jemand nur eine Programmiersprache bzw. ein 

Programmierkonzept, so können die Methoden und 

Konzepte der Informatik nicht ausreichend von den 

jeweiligen Besonderheiten der Programmiersprache 

getrennt werden. Es wird nicht die gewünschte 

Urteilsfähigkeit erreicht. 

/Baumann Rüdeger; Didaktik der Informatik; Klett-Verlag; 2. Auflage 1996/ 
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Informatische Bildung in der Primarstufe 

„Empfehlungen für ein Gesamtkonzept zur informatischen 
Bildung an allgemein bildenden Schulen“ der GI e.V. von 
2000  

„Die erste Begegnung mit Informatiksystemen in der 
Primarstufe muss pädagogisch und fachlich sehr behutsam 
und verantwortungsbewusst gestaltet werden. Zunächst 
intuitiv – aber fachlich korrekt – sollten im vorfachlichen 
Unterricht beim Einsatz interaktiver 
Informatiksysteme als Werkzeug und Medium 
sowohl erste Grundfertigkeiten im Umgang mit 
Informatiksystemen erworben als auch, dem Alter der 
Schülerinnen und Schüler angemessen, erste 
Grundkenntnisse dazu vermittelt werden.“ 
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Programmiersprachen für die Primarstufe 

Lego-WeDo Robot Karol 

Squak-Etoys Scratch 



Fachlehrplan Gymnasium Informatik (2017) 

Klasse 9 

 

Algorithmen 

interpretieren und 

entwickeln 

 

 

Klasse 9 

 

Grundlagen von 

Informatik-

systemen 

verstehen 

 

Klasse 10 

 

Informatik-

systeme in der 

Lebens- und 

Arbeitswelt 

verstehen 

Klasse 10 

 

Algorithmen- und 

Datenstrukturen 

implementieren 

und testen 

Kurs 1 - Objektorientiertes Modellieren 

Kurs 2 - Daten erfassen, strukturieren und verarbeiten 

Kurs 4 - Aktuelle Entwicklungen der Informatik im gesellschaftlichen Kontext 

Kurs 3 - Software Engineering und Projektarbeit 

Einführungsphase 

Qualifikationsphase 



Programmiersprachlicher Zugang im 

Anfangsunterricht  

27 

„Merkmale: 

Mit permanenten Bezug auf eine (meist imperative) 

Programmiersprache werden bottom-up beginnend bei 

elementaren sukzessive immer komplexere Sprachkonstrukte 

der Programmiersprache eingeführt. Die jeweiligen 

Anwendungsbeispiele betreffen fiktive Problemstellungen, 

deren Lösung nur eine geringe oder gar keine Modellbildung 

vorausgeht. Sie sind folglich relativ klein und beschränken sich 

auf die Hervorhebung der zuletzt eingeführten Konstrukte der 

Sprache“ 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 



Programmiersprachlicher Zugang im 

Anfangsunterricht  

28 

„Vorteile: 

• entspricht meist den Wünschen der männlichen (vorgebildeten) 

Schüler, denen es eher auf den Erwerb weiterer 

Spezialkenntnisse ankommt, 

• führt zu einer natürlichen systematischen Gliederung des 

Unterrichts durch das schrittweise Einführen von immer 

komplexeren Sprachelementen, 

• entspricht der gewohnten unterrichtlichen Praxis, wie sie aus 

dem Fremdsprachenunterricht bekannt ist, 

• Gibt den Lehrkräften, die oftmals nur unzureichend fort- oder 

weitergebildet sind, eine gewisse fachliche Sicherheit.“ 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 



Programmiersprachlicher Zugang im 

Anfangsunterricht  

29 

„Nachteile: 

• löst nicht das Problem, die unterschiedlichen Vorkenntnisse 

der Schüler einander anzugleichen. Vielmehr verstärkt sie das 

Problem noch, vor allem wenn sich der Unterricht an der 

gängigen Programmiersprache Pascal orientiert, 

• blendet für längere Zeit jedwede praktische Relevanz der 

Informatik durch die Behandlung nur kleiner, 

anwendungsferner Aufgaben aus, deren Lösungen zumeist 

nur eine geringe Qualität besitzen, 

 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 



Programmiersprachlicher Zugang im 

Anfangsunterricht  

30 

„Nachteile: 

• wirkt bisweilen demotivierend auf die Schüler, weil lange 

Zeiträume mit „Lernen auf Vorrat“, d.h. mit der bloßen 

Anreicherung von Programmiersprachkenntnissen überbrückt 

werden müssen, während der die Schüler kaum vorzeigbare 

Produkte entwickeln können. PASCAL, obwohl als 

Ausbildungssprache konzipiert, ist noch nicht schlank und 

orthogonal genug, um für schulische Zwecke 

uneingeschränkt empfohlen werden zu können.  

Für Java gilt dies erst recht. 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 



Programmiersprachlicher Zugang im 

Anfangsunterricht  

31 

„Nachteile: 

• bietet daher wenig Möglichkeiten, gesellschaftliche Aspekte, 

wie sie in der realen Anwendungssituation auftreten, organisch 

in den Unterricht einzubeziehen. Überspitzt formuliert führt 

dieser Ansatz auf die Gleichung  
Informatikunterricht = Programmierkurs + Gesellschaftskunde, 

• erzeugt den falschen Eindruck, Informatik sei identisch mit 

Programmieren, bereitet auf ein Leben als Programmierer vor 

und vermittelt insgesamt kein abgerundetes Bild der 

Informatik.“ 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 



Programmiersprachlicher Zugang im 

Anfangsunterricht  

32 

„Informatikunterricht als Programmierkurs in Pascal 

• Einführung der elementaren Datentypen integer, real, ect. 

und elementarer Anweisungen, 

• Herstellung einfacher Programme mit Sequenz, bedingter 

Anweisung und Zählschleife, vorzugsweise mit 

mathematischem Hintergrund, 

• Einbeziehung strukturierter Datentypen wie Feld, Record, 

verschiedene Schleifentypen und Textverarbeitung, 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 



Programmiersprachlicher Zugang im 

Anfangsunterricht  

33 

„Informatikunterricht als Programmierkurs in Pascal 

• Vermittlung des Prozedurkonzepts, von Funktionen und 

Prozeduren, Modularisierung, erste kleinere Projekte mit 

anwendungsorientiertem Hintergrund, 

• Einführung von Files, Zeigerkonzept, lineare Listen, 

Projekte, 

• Übergang zu Rekursion im Daten und Kontrollbereich 

u.s.w.“ 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 



Programmiersprachlicher Zugang im 

Anfangsunterricht  

34 

Zugang über andere Programmiersprachen: 

• Verwendung schlankerer, nichtprozeduraler Programmiersprachen 

(PROLOG), 

• Sprachen besitzen nur wenige, syntaktisch einfache Sprachmittel  

Beherrschung der Sprache tritt in den Hintergrund 

• Schüler erwerben stärker Beschreibungs- und Problemlösekompetenzen, 

können sch auf die Modellbildungsaktivitäten konzentrieren, 

• praxisorientierte Anwendungen werden bereits frühzeitig zugänglich 

gemacht 

• die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Schüler werden nivelliert, 

• Schüler können frühzeitig sehr mächtige Programme schreiben 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 



Nutzung von Lern- und 

Programmierumgebungen im Anfangsunterricht  

35 

Merkmale: 

• Verwendung von leistungsfähigen kommerziellen, meist 

objektorientierten Entwicklungsumgebungen werden erste Erfahrungen 

im Umgang mit Informatiksystemen gesammelt, 

• Objekte und Operationen orientieren sich in Form und Wirkungsweise an 

in der Alltagswelt vorkommenden und vorstellbaren Gegenständen und 

Handlungen, 

• die Tätigkeit des Programmierens reduziert sich weitgehend auf eine 

mehr oder weniger tief greifende Form des Konfigurierens, 

• automatische Programmerzeugung über Makrorecorder ersetzt die 

Programmiertätigkeit 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 
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„Vorteile: Der Ansatz 

• orientiert sich vermöge seines objektorientierten Zugangs, sofern 

solche Umgebung gewählt werden, an den natürlichen kognitiven 

Voraussetzungen von Anfängern, 

• bietet je nach Wahl der Entwicklungsumgebung die Möglichkeit, 

mit nur geringen Kenntnissen leistungsfähige Produkte zu 

konstruieren, die ein professionelles Äußeres besitzen, 

• realisiert einen stufenweisen Einstieg in die Programmierung, wobei 

der Einblick zu jeder Zeit begrenzt werden kann, wenn weiter-

gehende Programmiererfahrung, etwa im Rahmen der informations-

technischen Grundbildung ITG, nicht notwendig erscheinen, 

• ist sehr modern, weil er mehrere zukunftsweisende 

Entwicklungsrichtungen in sich vereinigt.“ 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 

Nutzung von Lern- und 

Programmierumgebungen im Anfangsunterricht  
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„Nachteile: Der Ansatz 

• beschränkt die Tiefe, bis zu der Informatikkentnisse gewonnen werden 

können, da die den Entwicklungsumgebungen zugrunde liegenden 

Programmiersprachen zurzeit nicht alle unterrichtsrelevanten Konzepte 

abdecken. Es fehlen zum Teil höhere Datentypen wie Listen, Bäume, 

Records oder gewisse notationelle Zwänge, etwa Datentypen vor ihrer 

Verwendung deklarieren zu müssen. Der Ansatz erzwingt daher zurzeit 

einen späteren Umstieg auf eine „Richtige“ Programmiersprache. Diese 

Nachteile fallen bei der ITG jedoch weniger ins Gewicht, da es hier 

sowieso nicht auf tiefer gehendes Programmierverständnis ankommt, 

• löst das Problem unterschiedlicher Vorkenntnisse nur Teilweise.“ 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 

Nutzung von Lern- und 

Programmierumgebungen im Anfangsunterricht  
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„Beispiel für den Unterrichtsverlauf nach diesem Modell: 

 Erstellen einer Kurskartei mit dem Hypercard-System ToolBook, in 

der Informationen über die Teilnehmer des Informatikkurses 

gespeichert sind (1995) 

• Vorgabe einer leeren elektronischen Musterkarteikarte, Eintragung der 

Daten eines Kursteilnehmers oder des Lehrers, Vertrautwerden mit Maus, 

Anklicken, Menüleiste, Aktionen, Buttons u.s.w.. 

• Anlegen weiterer Karteikarten, Überlegungen zur endgültigen Gestaltung 

der Karteikarten, zum Informationsumfang, zur Sicherheit der Daten 

u.s.w.. 

• Freies Spiel mit dem Hypercard-System, Nachvollziehen einer guided 

tour mit interaktiven Übungen, Entdecken weiterer Objekte, 

Funktionalitäten und Gestaltungsmöglichkeiten. 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 

Nutzung von Lern- und 

Programmierumgebungen im Anfangsunterricht  
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• Systematische Behandlung der zuvor entdeckten 

Elemente, darunter der Objekte (Bild, Button, Text) und 

ihrer Eigenschaften und Operationen (Aktivieren, 

Vergrößern, Verkleinern Zerren Schriftart ändern). 

• Erste Einführung in die Möglichkeiten von Buttons, 

Verbindung von Karten, Ausführung von Aktionen. 

• Aufzeichnen von Aktionsfolgen mit Makrorecorder, 

Analyse der automatisch generierten Programme 

(Skripte), Herstellen des Zusammenhangs zwischen 

Programmelementen und Aktionen, 

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 

Nutzung von Lern- und 

Programmierumgebungen im Anfangsunterricht  
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• Überblick über die zugrunde liegende Programmiersprache, 

Struktogramme, systematische Einführung in einige 

wichtige Programmiersprachelemente. 

• Algorithmisierung mittels expliziter Skripterstellung, 

Suchen, Sortieren. 

• Gedanken zur Modellbildung, Zusammenhang zwischen 

Kartei und Realität, Datenschutz.“  

/Schubert,Schwill; Didaktik der Informatik; Spektrum Akademischer Verlag; 

Heidelberg 2004/ 

Nutzung von Lern- und 

Programmierumgebungen im Anfangsunterricht  
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Eine Programmiersprache ist eine Sprache zur 

Formulierung von Algorithmen und Datenstrukturen für die 

Abarbeitung auf einem Computer.  

Je nach dem Grad, mit der die Hardware bei der 

Programmierung beachtet werden muss, kann man 

Programmiersprachen in: 

• Maschinensprachen,  

• Assemblersprachen und  

• höhere Programmiersprachen  

untergliedern. 
© Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG Mannheim und paetec Gesellschaft für Bildung und Technik mbH 

Berlin. Alle Rechte vorbehalten. www.schuelerlexikon.de 



Entwicklungslinien von 

Programmiersprachen 
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Quelle: David A. Watt, Programmiersprachen, 1996 
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Ein Programm ist eine Folge von Anweisungen, die 

den Computer veranlassen, gewisse Operationen mit 

Daten auszuführen. Die Daten sind in Speicherzellen 

abgelegt; zentrale Konzepte einer imperativen 

Sprache sind demnach Variable (benannter 

Speicherplatz) und Wertzuweisung (Änderung des 

Wertes einer Variablen).  

Bei höheren Sprachen treten Sprachmittel zur 

Ablaufsteuerung und Prozeduren hinzu. 

 

/Baumann Rüdeger; Didaktik der Informatik; Klett-Verlag; 2. Auflage 1996/ 



Imperative Programmiersprachen 
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„Wegen seiner Anschaulichkeit und intuitiven Vertrautheit ist 

das Denken in sequentiell gegliederten Abläufen 

fundamental, daher werden imperative Sprachen immer 

einen zentralen Platz im Informatikunterricht behalten. 

Nachteilig ist ihre komplizierte Syntax, welche dazu zwingt, 

in einer langen Einarbeitungsphase sich die Sprache Schritt 

für Schritt anzueignen, bevor die erste nichttriviale 

Anwendungsaufgabe gelöst werden kann. Aus diesem 

Grund besteht die Gefahr, dass der Informatikunterricht 

zeitweise zum Programmier(Sprach)-kurs gerät“ 

/Baumann Rüdeger; Didaktik der Informatik; Klett-Verlag; 2. Auflage 1996/ 



Beispiel: EXCEL und VBA 
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Private Sub Button_Berechnen_Click() 

  Dim s As Integer 

  Dim zs As Integer 

  Dim ze As Integer 

  Dim anzp As Integer 

  Dim sumn As Double 

  Dim i As Integer 

  Dim x As Double 

   s = TextBox_Spalte.Value 

   zs = TextBox_ZS.Value 

   ze = TextBox_ZE.Value 

    

   For i = zs To ze 

     x = Cells(i, s) 

     If x < 0 Then 

       sumn = sumn + x 

       Else 

       anzp = anzp + 1 

       End If 

    Next i 

   TextBox_Positiv.Value = anzp 

   TextBox_SummeN = sumn 

   

End Sub 



Anforderungen an ein Programmierwerkzeug 
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• unterschiedliche Modellierungsarten sollen mit einem 

Werkzeug realisierbar sein 

• klarer und intuitiver Sprachaufbau (Syntaxelemente 

sollen die damit verbundene Semantik deutlich machen) 

• klares, ausgereiftes Typenkonzept 

• präzise Fehlermeldungen und geeignete 

Debugginghilfsmittel 

• geeignetes Hilfesystem 

• unterstützendes Entwicklungssystem 



Programmiersprachen 

47 

Pascal/Delphi C/C++ 

JAVA – BlueJ/NetBeans/Eclipse 

VBA VisualBasic.NET 

Python JavaScript 



Programmiersprachen 2018 

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html 

(01.06.2018) 



Programmiersprachen 2018 

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html (27.05.2019) 
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/ Abitur 2015 – Thematische Schwerpunkte für das Fach Informatik - 

Niedersachsen/ 

C. Sonstige Hinweise 

• Die Aufgabentexte selber enthalten keinen Code in 

einer konkreten Programmiersprache. Diejenigen 

Aufgabenteile, die die Implementierung in einer 

konkreten Programmiersprache erfordern, sind von 

den Schülerinnen und Schülern in Java oder einer 

vergleichbaren objektorientierten 

Programmiersprache zu bearbeiten. 

• Anstelle der unterschiedlichen, sprachspezifischen 

Bezeichnungen „Prozedur“, „Funktion“ bzw. 

„Methode“ wird in den Aufgabenstellungen der 

Begriff „Operation“ verwendet. 



Zentralabitur NRW/Bayern 

51 

/Vorgaben zu den unterrichtlichen Voraussetzungen für die schriftlichen 

Prüfungen im Abitur in der gymnasialen Oberstufe im Jahr 2015/ 

2.2 Medien/Materialien 

Die vorgelegten Materialien werden, soweit es die 

Syntax betrifft, sowohl in Delphi als auch in Java 

formuliert. 

/Abiturprüfung 2014 - Bayern/ 



Zentralabitur Mecklenburg-Vorpommern 
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/Vorabhinweise für die Aufgaben zu den zentralen schriftlichen 

Abiturprüfungen in den allgemein bildenden Fächern Schuljahr 2014/15 – 

Mecklenburg-Vorpommern/ 

Programmierumgebung einschließlich der 

zugehörigen Hilfen  

• Java ab 1.7  

• Java-Entwicklungsumgebung z. B. Java-Editor ab 

Version 10 von G. Röhner oder BlueJ  

• Lazarus ab Version 1  

• SWI-Prolog einschließlich SWI-Prolog-Editor von G. 

Röhner   
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Steuerstrukturen 

Verzweigungen Zyklen 

Alternativen 

unvoll-

ständige 

voll-

ständige 

Mehrfachalternative 

abweisende 

Zyklen 
nichtabweisende 

Zyklen 

Zählschleifen 

while- 

schleifen 

do-

while- 

schleifen 



Java – Schlüsselwörter  
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Bestimmte Bezeichner, die reservierten Wörter bzw. 

Schlüsselwörter, können vom Programmierer nicht als Bezeichner 

verwendet werden. Reservierte Wörter müssen immer klein 

geschrieben werden! 

 

 
abstract assert boolean break byte case 

catch char class const continue default 

do double else enum extends final 

finally float for goto if implements 

import instanceof int interface long native 

new package private protect public return 

short static strictfp super switch synchronized 

this throw throws transient try void 

volatile while 



Didaktische Auswahl der 

Programmiersprachen 
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Professionelle  

Softwareentwicklungssysteme 

Spezielle  

Ausbildungssprachen 

• komplexe Systeme 

• auf kommerzielle 

Softwareentwicklung 

ausgerichtet 

• weit verbreitet 

• Ausbildung an einem 

System, welches in der 

weiteren Ausbildung bzw. in 

der beruflichen Tätigkeit 

eingesetzt werden kann  

• kleine Systeme 

• didaktisch auf die Vermittlung der 

algorithmischen Grundstrukturen 

und informatischen Denkweisen 

optimiert 

• einheitliches Ausgangsniveau 

• für den praktischen Einsatz 

müssen die erlernten Techniken und 

Methoden auf ein anderes 

Entwicklungssystem übertragen 

werden 



Programmierwerkzeuge 

56 

Entwicklungsumgebung Programmiersprache 

Bibliotheken 

+ 



Anforderungen an ein 

Programmierwerkzeug 
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• unterschiedliche Modellierungsarten sollen mit einem 

Werkzeug realisierbar sein 

• klarer und intuitiver Sprachaufbau (Syntaxelemente 

sollen die damit verbundene Semantik deutlich machen) 

• klares, ausgereiftes Typenkonzept 

• präzise Fehlermeldungen und geeignete 

Debugginghilfsmittel 

• geeignetes Hilfesystem 

• unterstützendes Entwicklungssystem 



Imperative und objektorientierte 

Programmiersprachen 
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Viele imperative (prozedurale) 

Programmiersprachen sind in den letzten 

Jahren mit objektorientierten Erweiterungen 

versehen worden. 
 



Kontrollfragen 
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1. Bewerten Sie den Einsatz von Programmiersprachen im Informatikunterricht. 

Welchen Stellenwert sollte die Arbeit mit Programmiersprachen haben? Welche 

Kompetenzen werden bei den Schülern entwickelt?  

2. Welche Vor- und Nachteile hat der programmiersprachliche Zugang zum 

Informatikunterricht? Gehen Sie auf die unterschiedlichen Sprachkonzepte ein. 

Welche Kompetenzen werden durch diesen Zugang besonders gefördert, welche 

Kompetenzen werden nur unzureichend gefördert?  

3. Bewerten Sie den Einsatz von Lern- und Programmierumgebungen im 

Informatikunterricht. Welche Anforderungen werden aus didaktischer Sicht an 

eine Programmierumgebung im Informatikunterricht gestellt? Vergleichen Sie 

unter diesem Aspekt die Systeme Borland-Delphi und Microsoft VBA. 

4. Erklären Sie den Begriff „Programmierparadigma“. Nennen Sie 3 Paradigmen 

und beschreiben Sie diese kurz.  

5. Nennen Sie die Anforderungen an ein für den Informatikunterricht geeignetes 

Programmierwerkzeug und begründen Sie ihre Aussagen. Nennen Sie zugehörige 

Beispiele realer Programmiersprachen. 


