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hen von Gauss beschreibt nichts anderes als die Zielsetzungen 
im Informatikmodul, nämlich «die Grundkonzepte der Informatik 
zu verstehen und zur Problemlösung einsetzen» (D-EDK, 2015). 
Er hat ausgehend von der Beschreibung und Analyse eines Ab-
laufes eine grundlegende Lösungsstrategie entwickelt, die auf 
eine Vielfalt von Aufgabenstellungen angewendet werden kann.

Informatik ohne Computer?
Das Beispiel zeigt, dass Informatik auch ohne Computer betrie-
ben werden kann und verschiedene Problemlösestrategien zum 
Ziel führen. Zudem gelangen wir so zur Definition, was Informa-
tik ist, nämlich «die Wissenschaft der strukturierten und automa-
tischen Informationsverarbeitung» wie es Beat Döbeli Honegger 
(2016) in seinem empfehlenswerten Buch «Mehr als 0 und 1 – 
Schule in einer digitalisierten Welt» beschreibt. Der Begriff «Com-
puter» kommt dabei gar nicht vor, was durchaus beabsichtigt ist.

Informatik «be-greifbar» machen
Der Modullehrplan fordert, dass Informatik anschaulich und 
«be-greifbar» vermittelt wird. Dabei soll das Hauptaugenmerk 
auf spielerische und handlungsbezogene Anwendungen fallen, 
die einen ersten Einblick in die Grundlagen des logischen und 
prozessorientierten Denkens gewähren und die Kinder motiviert 
sind, sich intensiver mit Informatik zu beschäftigen. Verschie-
dene Grundkonzepte der Informatik können dabei auch ohne 
Computereinsatz in allen drei Zyklen vermittelt werden. Der Be-
reich Datenstrukturen behandelt beispielsweise Themen, wie 
Lernende Daten aus ihrer Umwelt darstellen, strukturieren und 
auswerten. Es geht einerseits um Eigenschaften von Objekten 
und wie sie sortiert werden können, andererseits um die unter-
schiedlichsten Darstellungsformen von Bildern und Texten. So 
können Bilder entweder mit Pixeln oder Vektoren dargestellt 
und dabei in eine Zahlenfolge umgewandelt werden und umge-
kehrt. Mit Hilfe von Post-its lässt sich dieses Prinzip wunderbar 
visualisieren und die Schülerinnen und Schüler erleben hautnah, 
was es heisst, einfache oder komplizierte Bilder zu übertragen.

Minibiber – Handlungsorientierte Informatik im Zyklus 1
Mit «Die Minibiber – Entdecke die Informatik!» einem Lehrmittel 
der PH Luzern, welches kostenlos online zur Verfügung gestellt 
wird, können auch schon die Kleinsten sich im informatischen 
Denken üben. Es stehen 30 Aufgaben zur informatischen Bil-
dung bereit, welche spielerisch und handlungsorientiert die 
Grundkonzepte der Informatik erlebbar machen. Mit der Anpas-
sung des Schwierigkeitsgrades lassen sich die Übungen auch 
auf den Zyklus 2 und 3 als knifflige Herausforderungen über-
tragen. Die PDF-Dateien zum Lehrmittel lassen sich unter www.
minibiber.ch herunterladen. Interessierte Lehrpersonen können 
die Minibiber-Kisten aber auch mit dem vollständigen Material, 
sowie allen ausgedruckten, laminierten Aufgaben und Vorlagen 
in der Bibliothek der PHTG ausleihen.

MEDIEN & INFORMATIK

Informatik
beginnt im Kopf

Mit dem neuen Modullehrplan Medien und Infor-
matik erhält die Informatik ein eigenes Zeitgefäss. 
Dass informatisches Denken nicht nur aus Program-
mieren und der Bedienung eines Computers, Tablets 
oder Smartphones besteht, zeigt ein vertiefter Blick 
in den Lehrplan.

Lars Nessensohn, Fachexperte Medien & Informatik, PHTG

Eine schöne Geschichte rankt sich um Carl Friedrich 
Gauss (1777 bis 1855) und um seine Wiederentdeckung 
der Summenformel. Als der berühmte Mathematiker 

neun Jahre alt war, stellte sein damaliger Lehrer der Klasse die 
Aufgabe, alle Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Der Hinterge-
danke des Schulmeisters war, die Lernenden für eine Zeit lang 
ruhig zu stellen und sie rechnen zu lassen. Bis auf einen Schüler 
begannen auch alle brav zu rechnen. Der kleine Gauss hingegen, 
dachte erst einmal in Ruhe nach und präsentierte kurze Zeit spä-
ter dem verblüfften Lehrer die Lösung: 5050. Er hatte nämlich 
entdeckt, dass jeweils die erste und die letzte Zahl (1 + 100), die 
zweite und die vorletzte Zahl (2 + 99) usw. zusammen immer 101 
ergeben. Und da sich in dieser Reihe 50-mal das Summenpaar 
101 befindet, musste er nur noch 50 x 101 multiplizieren, um 
zum richtigen Ergebnis zu gelangen. Doch was hat diese kleine 
Geschichte mit dem neuen Modullehrplan und besonders mit 
dem Bereich Informatik zu tun? Ziemlich viel, denn das Vorge-
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