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I nf or m ati k f ür all e?!  – I nf or m atis c h e Bil d u n g als B a ust ei n i n 
d er L e hr kr äft e bil d u n g

1  Ei nl eit u n g

Die B e d e ut u n g u n d A us wir k u n g e n d er Di git alisier u n g erle b e n wir t a gt ä glic h. Wir 
alle n ut z e n I nf or m ati ks yst e me. Dies k a n n b e w usst g es c he he n, we n n et w a Ta blets, 
S m art p h o nes o d er C o m p ut er n b e die nt wer d e n. I nf or m ati ks yst e me si n d a b er a u c h 
i n me dizi nis c he n G er ät e n, Fl u g z e u g e n o d er s o g ar i n Gl ü h bir ne n z u fi n d e n. Hi nt er 
all dies e n I n n o v ati o ne n ver bir gt sic h d as Vers pre c he n, d as pri v at e, b er u flic he o d er 
s c h ulis c he L e b e n mit i nf or m atis c he n Mitt el n z u erleic ht er n.

Die Di git alisier u n g ist f ol glic h nic ht n ur als ei n t e c h n ol o gis c her F orts c hritt z u 
b e greif e n,  s o n d er n  b e z eic h net  ei ne n  Tr a nsf or m ati o ns pr oz ess,  d er  weitreic he n d e  
A us wir k u n g e n a uf he uti g e G es ells c h aft e n, I n di vi d u e n u n d s c hlie ßlic h a u c h a uf die 
g e g e n w ärti g e G est alt v o n Bil d u n g h at ( B a e c k er, 2 0 1 8; Nass e hi, 2 0 1 9). D a her d arf 
sic h die I nstit uti o n S c h ule d e m Th e m a nic ht vers c hlie ß e n: A uf g a b e d er S c h ule ist 
es, die S c h üler *i n ne n z u m ü n di g e n u n d ver a nt w ort u n gs v oll a giere n d e n Pers ö nlic h -
k eit e n her a n z u bil d e n. D a z u g e h ört a u c h die V or b ereit u n g a uf ei n L e b e n i n d er di gi -
t alisiert e n Welt. Ei ne Bil d u n g, die sic h a uf die N ut z u n g di git aler Me die n b es c hr ä n kt, 
blei bt  je d o c h  hi nt er  dies e m  A ns pr u c h  z ur ü c k.  S c h üler *i n ne n  s ollt e n  viel me hr  b e -
st är kt wer d e n, kritis c h, kre ati v, k oll a b or ati v u n d k o m m u ni k ati v mit d e n vielf älti g e n 
P h ä n o me ne n d er Di git alisier u n g u n d d ere n i nf or m atis c he n Gr u n dl a g e n u m z u g e he n.

Ei ne wic hti g e K o m p o ne nt e dies er Dis k ussi o n ist die A us- u n d Weit er bil d u n g v o n 
L e hr kr äft e n. Es gilt, je ne K o m p et e n z e n v o n L e hr kr äft e n z u s c h ule n, die sie d a z u 
b ef ä hi g e n, die Me hr wert e d er Di git alisier u n g i m U nt erric ht z u n ut z e n u n d g e mei n -
s a m mit d e n S c h üler *i n ne n kritis c h z u ers c hlie ß e n. Z u m U nt erric ht e n mit u n d ü b er 
di git ale Me die n g e h öre n d a mit a u c h f ür L e hr p ers o ne n i nf or m atis c he Gr u n d k o m p e -
t e n z e n.

Dies er B eitr a g g e ht d er Fr a g e n a c h, welc he As p e kt e d er I nf or m ati k u n ver zic ht -
b arer B est a n dt eil d er All g e mei n bil d u n g i n ei ner di git ale n Welt si n d u n d d a mit a u c h  – 
u n a b h ä n gi g v o n d er a n g estre bt e n S c h ulf or m u n d Fa c h k o m bi n ati o n  – Teil d er L e hr -
kr äft e bil d u n g s ei n s ollt e n. Z u dies e m Z we c k wir d i n A bs c h nitt 2 z u n ä c hst d ar g est ellt, 
welc he Ziele u n d Str at e gie n hi nsic htlic h di git aler Bil d u n g i n D e uts c hl a n d verf ol gt 
wer d e n (s ollt e n) u n d welc he R olle die I nf or m ati k d ari n ei n ni m mt. A bs c h nitt 3 wirft 
ei ne n g e n a u ere n Blic k a uf die i nf or m atis c he Gr u n d bil d u n g als Teil di git aler Bil d u n g 
f ür alle S c h üler *i n ne n a b d e m Gr u n ds c h ul alt er. D a b ei wir d a uf g e z ei gt, a n welc he n 
St elle n i nf or m atis c he Bil d u n g ü b er bis heri g e A nlie g e n d er Me die n bil d u n g hi n a us 
g e ht. B ei d e A bs c h nitt e m ü n d e n i n die Fr a g e n a c h d e m St elle n wert i nf or m atis c her 
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Bildung in der Lehrkräftebildung. In Abschnitt 4 werden daher good-practice-Bei-
spiele aus den Lehramtsstudiengängen einzelner Hochschulen vorgestellt und drei 
fachdidaktische Perspektiven auf informatische Bildung entfaltet. Abschnitt 5 be-
nennt im Anschluss an diesen fächerübergreifenden Austausch einige Desiderate zur 
weiteren Diskussion und Erforschung informatischer Bildung im Kontext der Lehr-
kräftebildung.

2 Ziele und Strategien digitaler Bildung

Darüber, dass digitale Bildung einen wichtigen Stellenwert in unserer Zeit einnimmt, 
herrscht weitestgehend Konsens (u. a. Ferrari, 2013; GI, 2016a; KMK, 2017a). Zur 
Debatte steht hingegen weiterhin, wie diese konkret auszugestalten ist und welche 
Schwerpunkte hierbei gesetzt werden sollten. Daher werden im Folgenden zwei 
Blickwinkel auf digitale Bildung analysiert: (1) die Dagstuhl-Erklärung und (2) das 
Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz (2017a) 
samt der Reaktion der Gesellschaft für Informatik. Ein besonderes Interesse kommt 
dabei der Frage zu, inwiefern diese Veröffentlichungen informatische Kompetenzen 
als relevanten Aspekt digitaler Bildung betrachten.

2.1 Dagstuhl-Erklärung „Bildung in der digital vernetzten Welt“

Bereits vor Veröffentlichung des Strategiepapiers der Kultusministerkonferenz im 
Dezember 2016 fanden sich Informatiker*innen, Informatikdidaktiker*innen und 
Medienpädagog*innen zusammen, um insbesondere Ziele digitaler Bildung zu er-
arbeiten. Als Ergebnis dieser mehrtägigen Tagung verabschiedete die Gesellschaft 
für Informatik (GI) die nach ihrem Entstehungsort benannte Dagstuhl-Erklärung 

„Bildung in der digitalen vernetzten Welt“ (GI, 2016a). Einigkeit zwischen den be-
teiligten Disziplinen besteht in der Zielperspektive eines sachgerechten und an Pro-
blemlösungen orientierten kreativen, selbstbestimmten und reflexiven sowie sozial 
verantwortlichen Handelns im digitalen Zeitalter. Daraus ergab sich, dass auch im 
Unterricht drei Perspektiven einzunehmen sind: die anwendungsbezogene Perspek-
tive, die sich mit der Frage Wie nutze ich das? beschäftigt, die gesellschaftlich-kul-
turelle Perspektive, bei der die Frage Wie wirkt das? im Zentrum steht, sowie die 
technologische Perspektive, welche sich mit der Frage Wie funktioniert das? befasst. 
Alle drei Perspektiven werden im sogenannten Dagstuhl-Dreieck zusammengefasst 
und abgebildet.

Darauf aufbauend entwickeln Diethelm und Brinda das Haus der digitalen Bil-
dung (Abb. 1). Sie erweitern darin die drei Dagstuhl-Perspektiven zu neun Facetten 
digitaler Medien und Technologien.



Abb. 1: Das Haus der digitalen Bildung mit den neun Facetten digitaler Medien 
und Technologien. (Quelle: Diethelm & Brinda o. J.)
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Beide Konzepte digitaler Bildung beinhalten mit der technologischen Perspektive 
eine dezidiert informatische Sicht auf die Hintergründe und Funktionsweisen di-
gitaler Medien. Basierend auf einem solchen informatischen Grundverständnis von 
Digitalisierungsprozessen können Lernende zum einen gesellschaftliche und persön-
liche Entscheidungen (u. a. Einsatz digitaler Krankenakten, Roboter in der Kran-
kenpflege oder autonomes Fahren) selbstbestimmt treffen und unter Verständnis 
der (möglichen) Konsequenzen mitgestalten. Zum anderen ist eine informatische 
Grundkompetenz nötig, um die digitalen Medien, sprich Informatiksysteme, selbst 
zu verändern (insb. bei Open Source Technologien).

2.2 Strategie-Papier der Kultusministerkonferenz „Bildung in der digitalen 
Welt“ und die Reaktion der Gesellschaft für Informatik

Im Dezember 2016 veröffentlichte die Kultusministerkonferenz (KMK) ihre Strate-
gie „Bildung in der digitalen Welt“ (KMK, 2017a). Diese stellt die Grundlage vieler 
länderspezifischer Dokumente dar, welche die Vermittlung einer Digitalkompetenz 
in den Schulen spezifizieren (z. B. Medienkompetenzrahmen NRW, Medienbera-
tung NRW, 2020). Der KMK-Strategie liegt ein weites Verständnis digitaler Bildung 
zugrunde. So werden zwei große Ziele definiert: (1) Alle Bundesländer erweitern ihre 
Lehrpläne um entsprechende digitale Kompetenzen und (2) Lehrkräfte nutzen digi-
tale Medien dem Primat des Pädagogischen folgend. Im Vergleich zur gesamtgesell-
schaftlich ausgerichteten Dagstuhl-Erklärung fokussiert das Strategie-Papier stärker 
auf den Bildungsbereich der Schule. Die Erläuterung des ersten Zieles verdeutlicht 
die besondere Rolle, die informatischen Kompetenzen in diesem Zusammenhang 
zugeschrieben wird: „Die Entwicklung und das Erwerben der notwendigen Kompe-
tenzen für ein Leben in einer digitalen Welt gehen über notwendige informatische 
Grundkenntnisse weit hinaus und betreffen alle Unterrichtsfächer.“ (KMK, 2017a, 
S. 12) Grundlegende informatische Kompetenzen werden demnach als eine wichtige
Voraussetzung erfolgreicher digitaler Bildung benannt.

Allerdings bleiben im Strategiepapier eine Reihe weiterer Kompetenzen außen vor, 
wie Brinda als Sprecher des Fachbereichs Informatik und Ausbildung/Didaktik der 
Informatik der GI in einer Reaktion auf die KMK-Strategie betont (GI, 2016b). Er 
stellt heraus, dass eine informatische Expertise (auch in ihrem Kern) maßgeblichen 
Einfluss auf die aktive Mitgestaltung der digitalen Welt hat und dass Menschen ohne 
entsprechende informatische Kompetenzen nur eingeschränkt an der digitalen Welt 
partizipieren können. Die GI kommt zu dem Schluss: „Eine umfassende Bildung in 
der ‘digitalen Welt’ muss daher Digitalisierung auch aus informatischer Perspektive 
als Unterrichtsgegenstand in den Blick nehmen“ (GI, 2016b, S. 5).

In besonderem Maße dürfte dies im Sinne des zweiten Zieles der KMK-Strate-
gie auch für Lehrkräfte gelten, die solche Kompetenzen zur Unterrichtsgestaltung 
nutzen und mit den Lernenden erschließen sollen. Diesem Anliegen folgend be-
nennt das Strategiepapier Kompetenzen wie „5.5.2. Algorithmische Strukturen in 
genutzten digitalen Tools erkennen und formulieren“ oder „5.5.3. Eine strukturierte, 
algorithmische Sequenz zur Lösung eines Problems planen und verwenden“ (KMK, 
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2017a, S.  18), die erst auf der Grundlage informatischer Bildung zu erschließen 
sind. Beispielhaft lässt sich dies an einer Internetrecherche im Unterricht verdeut-
lichen: Eine Lehrkraft sollte demnach im Idealfall nachvollziehen können, wie die 
Ranking-Algorithmen einer Suchmaschine (im Prinzip) funktionieren, warum be-
stimmte Suchergebnisse präferiert werden und wie eine optimale Suchanfrage zu 
platzieren ist. Erst vor diesem Hintergrund kann sie ein solches Tool nicht nur als 
Unterrichtsmittel nutzen, sondern dieses auch mit den Schüler*innen als Lerngegen-
stand erschließen.

3 Informatische Grundbildung

Um ein Lehren und Lernen in der digitalen Welt zu ermöglichen, welches Schü-
ler*innen zu einer angemessenen, kreativen und sozial verantwortlichen Nutzung 
von digitalen Medien befähigt, müssen sich folglich auch Lehrkräfte im Rahmen 
ihrer Aus- und Weiterbildung grundlegende informatische Kompetenzen aneignen. 
Im Folgenden werden aufbauend auf einem Begriffsbild der Informatik allgemein-
bildende Zieldimensionen informatischer Bildung exemplarisch beschrieben.

3.1 Was ist Informatik?

Die Informatik ist die Wissenschaft der automatischen Informationsverarbeitung 
(Breier, 2005). Sie ist gefragt, wenn Abläufe automatisiert gesteuert und geregelt 
werden oder wenn Daten gespeichert, ausgegeben, übertragen und verändert wer-
den. Bereits 1975 steuerte Claus mit seiner Einteilung der Disziplin in die beiden 
Hauptkategorien Kerninformatik und Angewandte Informatik einen ersten Ansatz 
zur Definition der Wissenschaft Informatik bei. Innerhalb der Kerninformatik wird 
in diesem Zuge weiter zwischen den drei Bereichen der Technischen, Praktischen 
und Theoretischen Informatik unterschieden (Claus, 1975).

Die Technische Informatik konzentriert sich auf den Entwurf von Rechner-
architekturen und die Logik von Schaltnetzen. Sie stellt damit eine Verbindung 
zu Elektrotechnik und Physik dar. Die Praktische Informatik fokussiert auf den 
Softwareentwicklungsprozess von der Modellierung über die Implementierung 
(Programmierung) bis zum Testen, während sich die Theoretische Informatik mit 
grundlegenden Fragen wie der generellen Lösbarkeit von Aufgabentypen durch In-
formatiksysteme beschäftigt.

Die Angewandte Informatik hingegen beschreibt all jene Gebiete, in denen infor-
matische Methoden oder Themenstellungen in anderen Kontexten wie der Biologie, 
Medizin oder Wirtschaft verwendet oder diskutiert werden. Auch soziologische und 
philosophische Fragen, etwa nach den ethischen Grenzen der Nutzung und Erfor-
schung von Künstlicher Intelligenz, finden hier Berücksichtigung.

Neben diesen Zweigen prägen auch verschiedene Traditionslinien das Bild der 
Informatik als multiperspektivische Wissenschaft (Tedre & Apiola, 2013). Eine erste 
Traditionslinie entstammt der Automatisierung bzw. den Ingenieurwissenschaften, 
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wobei es vorwiegend um die Konstruktion von technischen Problemlösungen geht. 
Eine andere Linie hingegen leitet sich aus der Mathematik ab. Hier stehen formale 
Strukturen, Abstraktion und die Untersuchung von Algorithmen im Fokus. Aus 
der Tradition der Naturwissenschaften heraus hat sich eine dritte Linie gebildet. Sie 
untersucht die Strukturen der digitalen Welt und versucht diese zu erklären.

Nimmt man diese durchaus unterschiedlichen Fassungen von dem, was Infor-
matik ist, in den Blick, erscheint es einleuchtend, dass diese Wissenschaft je nach 
ihrem Selbstverständnis in unterschiedlicher Weise zum Gelingen digitaler Bildung 
beitragen kann.

3.2 Informatik und digitale Bildung – Konzeptwissen statt Produktwissen

Ein Phänomen, das Bildung im Zuge der Digitalisierung begleitet, ist die rasante 
Entwicklung von neuen Software- und Hardwareprodukten. Schon 1988 merkte 
Freiberger kritisch an, dass in der Schule „nicht der Umgang mit einem speziellen 
Produkt im Vordergrund stehen darf, sondern vielmehr die produktunabhängige 
Vermittlung der allgemeinen Begriffe und Funktionen“ angestrebt werden sollte 
(Freiberger, 1988, S. 1). Hubwieser (1999) beleuchtet im Anschluss daran die proble-
matischen Folgen einer produktorientierten Vermittlung genauer:
• Die erworbenen Kenntnisse sind nur auf bestimmte konkrete Hard- oder Soft-

wareprodukte anwendbar.
• Nach Ablauf der Schulzeit sind die bei der Schulung verwendeten Systeme völlig 

veraltet. Das Gelernte hat somit keinen Wert mehr.
• Die Schüler*innen werden nicht darin geschult, bei unvorhergesehenen Proble-

men eigene Lösungsstrategien zu entwickeln.
Durch die immer kürzer werdenden Innovationszyklen im Bereich der Informa-
tiksysteme werden die aufgeführten Probleme verschärft. Die Vielzahl an Anwen-
dungen zum Beispiel im Google Play Store – es sind fast 3 Millionen (Stand: Juni 
2020) – verdeutlicht, dass Akteur*innen in der digitalen Welt stete Weiterentwick-
lung abverlangt wird. Die benötigte Flexibilität kann nur dadurch erreicht werden, 
dass im allgemeinbildenden Unterricht keine produktgebundenen Schulungen statt-
finden, sondern der Fokus auf die dahinterliegenden und übertragbaren Konzepte 
gelegt wird.

Zur Verdeutlichung sind die Charakteristika von Produkt- und Konzeptwissen 
in nachfolgender Tabelle gegenübergestellt.
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(Freiberger, 1988, S. 1). Hubwieser (1999) beleuchtet im Anschluss daran die
problematischen Folgen einer produktorientierten Vermittlung genauer:
● Die erworbenen Kenntnisse sind nur auf bestimmte konkrete Hard- oder

Softwareprodukte anwendbar.
● Nach Ablauf der Schulzeit sind die bei der Schulung verwendeten Systeme völlig

veraltet. Das Gelernte hat somit keinen Wert mehr.
● Die Schüler*innen werden nicht darin geschult, bei unvorhergesehenen

Problemen eigene Lösungsstrategien zu entwickeln.
Durch die immer kürzer werdenden Innovationszyklen im Bereich der
Informatiksysteme werden die aufgeführten Probleme verschärft. Die Vielzahl an
Anwendungen zum Beispiel im Google Play Store – es sind fast 3 Millionen (Stand:
Juni 2020) – verdeutlicht, dass Akteur*innen in der digitalen Welt stete
Weiterentwicklung abverlangt wird. Die benötigte Flexibilität kann nur dadurch erreicht
werden, dass im allgemeinbildenden Unterricht keine produktgebundenen
Schulungen stattfinden, sondern der Fokus auf die dahinterliegenden und
übertragbaren Konzepte gelegt wird.
Zur Verdeutlichung sind die Charakteristika von Produkt- und Konzeptwissen in
nachfolgender Tabelle gegenübergestellt. 

Produktwissen Konzeptwissen 

produktbezogen 
kurzlebig 
auswendig lernen, wiedergeben 
isolierte Fakten 
wenig Transfer möglich 
konkret 

produktunabhängig 
langlebig 
verstehen und einordnen 
Zusammenhänge 
Transfer möglich 
abstrakt 

Tabelle 1: Unterschiede zwischen Produkt- und Konzeptwissen (Hartmann, Näf &
Reichert, 2006)

Nähert man sich konkreten Produkten aus einem informatischen Blickwinkel, können
auch deren Funktionsweise und die ihnen zugrundeliegenden Konzepte sichtbar
gemacht werden. Ein anschauliches Beispiel hierfür sind Formatvorlagen, die
informatisch anhand von Datenstrukturen und Algorithmen erklärt werden können
(Voß, 2006). So unterscheiden sich verschiedene Textverarbeitungsprogramme durch
die Gestaltung ihrer Oberfläche darin, wie bestimmte Verarbeitungsschritte durch den
Benutzer initiiert werden. Die grundlegenden Konzepte wie der Aufbau eines
Dokuments aus Seiten, Absätzen und Zeichen sind dagegen über die verschiedenen
Produkte gleich. Nicht nur Textverarbeitungsprogrammen, sondern auch den
anderen, beim Lernen und Arbeiten genutzten Anwendungen (etwa
Geoinformationssystemen, Tabellenkalkulationen oder Datenbanksystemen) liegen
entsprechende Konzepte zugrunde. Eine Einsicht in das Innenleben dieser
Programme kann dabei helfen, Anwendungsprobleme systematisch zu verstehen und
diese gezielt zu lösen. Für Lernende äußert sich dieses vertiefte Verständnis zugleich

Tab. 1: Unterschiede zwischen Produkt- und Konzeptwissen 
(Hartmann, Näf & Reichert, 2006)

Nähert man sich konkreten Produkten aus einem informatischen Blickwinkel, kön-
nen auch deren Funktionsweise und die ihnen zugrundeliegenden Konzepte sicht-
bar gemacht werden. Ein anschauliches Beispiel hierfür sind Formatvorlagen, die 
informatisch anhand von Datenstrukturen und Algorithmen erklärt werden kön-
nen (Voß, 2006). So unterscheiden sich verschiedene Textverarbeitungsprogramme 
durch die Gestaltung ihrer Oberfläche darin, wie bestimmte Verarbeitungsschritte 
durch den Benutzer initiiert werden. Die grundlegenden Konzepte wie der Aufbau 
eines Dokuments aus Seiten, Absätzen und Zeichen sind dagegen über die verschie-
denen Produkte gleich. Nicht nur Textverarbeitungsprogrammen, sondern auch den 
anderen, beim Lernen und Arbeiten genutzten Anwendungen (etwa Geoinforma-
tionssystemen, Tabellenkalkulationen oder Datenbanksystemen) liegen entsprechen-
de Konzepte zugrunde. Eine Einsicht in das Innenleben dieser Programme kann 
dabei helfen, Anwendungsprobleme systematisch zu verstehen und diese gezielt zu 
lösen. Für Lernende äußert sich dieses vertiefte Verständnis zugleich in einem prak-
tischen Nutzen. Sie können, um beim Ausgangsbeispiel zu bleiben, ihr Konzeptwis-
sen über Formatvorlagen nutzen, um das aufwendige händische Formatieren eines 
Textes zu vermeiden. Der Transfer von Kompetenzen ist dabei auch auf Hardware zu 
erweitern, so dass es das Ziel von Bildung sein muss, die Nutzung von Informatik-
systemen im Allgemeinen und nicht die bestimmter Anbieter zu unterrichten.

Informatische Bildung zielt darauf ab, solche grundlegenden Konzepte zu iden-
tifizieren und zu thematisieren, die für eine Vielzahl informatischer Kontexte und 
verschiedener Informatiksysteme von Bedeutung sind.

3.3 Die digitale Welt verstehen und mitgestalten

Im Sinne ihrer Traditionslinien verfolgt die Informatik zum einen das naturwissen-
schaftliche Ziel, Bestehendes zu erforschen und zu erklären. Sie geht der ingenieur-
wissenschaftlichen Traditionslinie folgend aber auch dem Anspruch nach, eine sich 
aktuell entwickelnde digitale Welt mitzugestalten. Es ist in diesem Sinne entschei-
dend, Schüler*innen wie auch Lehrkräfte durch fundierte informatische Bildung 
von zumeist passiven Nutzer*innen zu aktiven Mitgestalter*innen der digitalen Welt 
zu entwickeln. Über die Nutzung von (Software-)Produkten hinaus meint dies das 
Erstellen, Anpassen und Kombinieren von Informatiksystemen (Hard- und Soft-
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ware). Informatische Kompetenzen können bereits Jugendliche dazu befähigen, eige-
ne Anwendungen zu entwickeln.

Im Kontext der Erstellung von eigenen digitalen Produkten sollten auch Chancen 
und Risiken der Digitalisierung thematisiert werden. Das Beispiel WhatsApp führt 
dies anschaulich vor Augen: Alltäglich locken Softwareangebote damit, kostenlos zu 
sein. Das stimmt jedoch zumeist nur, insofern man diese Rechnung auf den Bezahl-
vorgang mit Geld beschränkt. Denn selbst wenn eine App oder Website Nutzer*in-
nen nicht über In-App-Käufe zum Geldausgeben verlocken möchten, so bezahlen 
sie die scheinbar kostenlose Software häufig mit ihren Daten. Diese werden bei den 
allermeisten Angeboten zu statistischen Zwecken gespeichert und ausgewertet. Eine 
solche Auswertung großer Datenmengen (Big Data) stellt ein gängiges Thema der 
Informatik dar. Schüler*innen und Lehrkräfte werden mittels informatischer Bil-
dung sensibilisiert, wozu ihre Daten verwendet werden. Das können vergleichswei-
se harmlose Ziele wie personalisierte Werbung sein, aber die Datenerfassung und 
Auswertung kann auch dazu führen, dass plötzlich der eigene Krankenkassenbei-
trag steigt, weil man zu viele Filme auf einer Streamingplattform gesehen hat und 
daher als Couch Potato eingestuft wird (Díaz-Rodríguez, Härmä, Helaoui, Huitzil, 
Bobillo, & Straccia, 2017). Solche gesellschaftlichen und kulturellen Aspekte der 
Digitalisierung erfordern informatische Kompetenzen, wenn verstanden werden soll, 
welche Nutzerdaten dabei erhoben und wie diese weiterverarbeitet werden. Zugleich 
bedürfen sie der Perspektiven anderer Disziplinen wie der Ökonomie oder den Ge-
sellschaftswissenschaften, um umfassend beschrieben und bewertet werden zu kön-
nen. Wo Lernende zu Mitgestalter*innen der digitalen Welt werden, müssen solche 
Dynamiken bedacht und reflektiert werden.

3.4 Relevanz informatischer Denk- und Arbeitsweisen

Informatische Bildung hilft aber nicht nur dabei, die Welt um uns herum zu ver-
stehen und mitzugestalten, sondern zielt im Sinne ihrer mathematischen Traditions-
linie zudem darauf ab, spezifische Denk- und Arbeitsweisen auszubilden, die weit 
über die eigentliche Disziplin heraus bedeutsam sind. Eine wichtige Aufgabe der 
Informatik ist das aktive Erschaffen und Konstruieren von Systemen. Einer solchen 
Umsetzung geht jedoch das Modellieren und Planen von Informatiksystemen voraus.

Für die in diesem Zusammenhang erforderlichen Denk- und Arbeitsweisen wur-
de in den letzten Jahren vermehrt der aus dem amerikanischen Raum stammende 
Begriff des Computational Thinking verwendet. Computational Thinking steht am 
Anfang jeder informatischen Problemlösung und geht somit dem Einsatz eines In-
formatiksystems voraus (Wing, 2006). Die Aufgabe besteht an dieser Stelle darin, 
ein Problem und dessen Lösung so zu beschreiben, dass dafür ein Informatiksystem 
eingesetzt werden kann. Zu den hierbei hilfreichen kognitiven Kompetenzen zäh-
len das Abstrahieren, das algorithmische Denken oder das logische Schlussfolgern. 
Entsprechende Denk- und Arbeitsweisen sind, obwohl im Rahmen informatischer 
Bildung erworben, nicht auf die Informatik beschränkt. Vielmehr beschreiben sie 
Fähigkeiten, die in jeder Disziplin im 21. Jahrhundert relevant sind.
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Wie Computational Thinking den Unterricht bereichern kann, wird im Folgen-
den am Beispiel von Simulationen verdeutlichen. Simulationen werden etwa zur 
Untersuchung der Eigenschaften eines in Planung befindlichen Flugzeugs oder auch 
bei der Entwicklung von Arzneimitteln eingesetzt. Sie stellen außerdem eine wesent-
liche Methodik wissenschaftlicher Forschung dar und werden daher auch als dritte 
Säule der Wissenschaft neben der Theorie und dem Experiment bezeichnet (Riedel, 
Streit, Wolf, Lippert & Kranzlmüller, 2008). Simulationen werden seit geraumer Zeit 
auch im Schulkontext diskutiert (etwa Nick & Urhahne, 2004). Dabei beschränkt 
man sich zumeist auf den Einsatz (fertiger) Simulationen. Gerade das Konzipieren 
und Erstellen eigener Modellierungen und deren Simulation halten jedoch enorme 
Lernpotenziale bereit (Basu, Dickes, Kinnebrew, Sengupta & Biswas, 2013). Für den 
schulischen Kontext existieren bereits eine Reihe geeigneter Umgebungen wie das 
speziell für Simulationen geschaffene NetLogo oder die allgemeine Programmier-
umgebung Scratch, die das Modellieren und Simulieren beliebiger unterrichtlicher 
Sachverhalte erlauben. Diese bieten Lehrkräften nicht nur eine Gelegenheit, mit den 
Schüler*innen fachliche Konzepte zu erarbeiten und zu vertiefen  – so lassen sich 
im Fach Biologie etwa Selektionsprozesse simulieren –, sondern gleichzeitig werden 
Kompetenzen geschult, die in einer digitalisierten Welt unabdingbar sind (KMK, 
2017b).

Die Denk- und Arbeitsweisen der Informatik bleiben jedoch nicht auf Simula-
tionen beschränkt. Auch beim Erfassen von Messwertdaten, deren Auswertung und 
Interpretation oder dem Automatisieren von Prozessen sind sie essenziell. In einer 
Arbeitsgruppe haben Barr und Stephenson eine Vielzahl weiterer Beispiele gesam-
melt, wie Computational Thinking in anderen Fächern Anwendung finden kann 
(Barr & Stephenson, 2011).

Durch die breite, fachunabhängige Anwendbarkeit dieser Denk- und Arbeits-
weisen sind informatische Grundkompetenzen ein Gewinn für alle Kinder, Jugend-
lichen und Erwachsenen. Dabei kommt der schulischen Allgemeinbildung und ins-
besondere den Lehrkräften aller Schulformen und Fächer eine besondere Rolle zu.

4 Informatische Bildung in der Lehrkräftebildung

Auch von fächerübergreifenden Expertengremien wurde die Rolle der Informatik in 
der Lehrkräftebildung bereits betont. Sowohl die Forschungsgruppe Lehrerbildung 
Digitaler Campus Bayern (2017) als auch eine vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung eingesetzte Expertenkommission sprechen sich dafür aus (van Acke-
ren, Aufenanger, Eickelmann, Friedrich, Kammerl, Knopf, Mayrberger, Scheika, 
Scheiter & Schiefner-Rohs, 2019), Lehrkräfte mit grundlegenden Kenntnissen aus 
dem Bereich der Informatik auszustatten, damit diese den Herausforderungen und 
Chancen der Digitalisierung im Unterricht selbstbewusst begegnen können.

Die Forschungsgruppe Lehrerbildung Digitaler Campus Bayern (2017) sieht in-
formatische Bildung als integralen Bestandteil einer modernen Allgemeinbildung. 
Informatische Bildung ist insofern allgemeinbildend, als sie nicht nur auf den Er-
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werb unmittelbar anwendbarer, aber im Prinzip ersetzbarer Fertigkeiten abzielt, son-
dern ein vertiefendes Verständnis der Phänomene in einer digitalen vernetzten Welt 
ermöglicht. Die Gruppe spricht sich dafür aus, in der Aus- und Weiterbildung von 
Lehrkräften medienbezogene informatische und medienbezogene fachliche Kennt-
nisse (etwa Simulation) zu vermitteln. Als konkrete Inhalte wird neben dem Um-
gang mit Hardware, Software und Internet im Unterricht auch Konzeptwissen über 
Datenbanken, Algorithmen und weitere Themenfelder der Informatik genannt.

Auch van Ackeren et al. (2019) sprechen sich für die Aufnahme informatischer 
Kompetenzen in die Lehrziele universitärer Lehrerbildung aus. Informatische Kom-
petenzen erweitern die bereits berücksichtigte medienpädagogische und fachdidak-
tische Perspektive mit ihren jeweiligen Kompetenzen. Die Expertenkommission 
sieht den informatischen Kompetenzaufbau als Aufgabe aller Einrichtungen auf den 
verschiedenen Stufen der Lehrkräftebildung, um angehende Lehrkräfte umfassend 
auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten. Inhaltlich schlägt die Expertenkommission 
eine Ausrichtung auf Kompetenzen im Bereich des algorithmischen Denkens, der 
Programmierung, der Datensicherheit und der Verschlüsselung, der digitalen Kom-
munikation und Kooperation von Datenbanken und Big Data vor (van Ackeren et 
al., 2019, S. 8). Mit Blick auf die Implementation der informatischen Ausbildungs-
inhalte spricht sich die Kommission dafür aus, dass der Kompetenzaufbau im Stu-
dienverlauf kontinuierlich und kumulativ erfolgt und für alle Studierenden zu einem 
verbindlichen Ausbildungsteil wird.

In diesem Kapitel werden zwei Perspektiven eingenommen, um die informati-
sche Bildung in der allgemeinen Lehrerbildung zu fassen. Zum einen bieten Erfah-
rungen aus Projekten zum Aufbau informatischer Kompetenzen bei Lehrkräften an 
verschiedenen Hochschulstandorten einen Ansatzpunkt für die bisher noch nicht 
erfolgte Implementation verbindlicher Ausbildungselemente. Zum anderen zeigen 
die Perspektiven des Sachunterrichts, der naturwissenschaftlichen Fächer und der 
Religionspädagogik beispielhaft, welche Anforderungen an Informatik in der all-
gemeinen Lehrerbildung gestellt werden.

4.1 Perspektiven von Projekten informatischer Bildung in der 
Lehrkräftebildung

Allen im Folgenden beschriebenen Projekten ist gemein, dass sie sich an angehende 
Lehrkräfte aller Fächer und Schularten richten und damit zunächst Exempel für 
fachdidaktische Perspektiven darstellen.

Das Lehrprojekt „Informatik im Alltag“ (Losch & Humbert, 2019) der Univer-
sität Wuppertal kann seit 2009 von Studierenden des Lehramts belegt werden. Die 
zugehörige Veranstaltung ist als Ringvorlesung konzipiert und soll Verständnis für 
grundlegende Konzepte schaffen, gleichzeitig aber auch ein breites Bild der Disziplin 
Informatik vermitteln. Dementsprechend werden neben Themen der Kerninforma-
tik wie der technischen Informatik, der Modellierung, der Implementierung und 
den Grenzen der Informatik auch eine große Auswahl informatischer Phänomene 
betrachtet. Dazu gehören allgegenwärtige Informatiksysteme, Betriebssysteme, das 
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Internet, rechtliche Aspekte im Kontext des Internets, Kryptographie, Sicherheit im 
Internet, Datenbanken und Maschinelles Lernen.

Auch die Universität Passau bietet ein Seminar zu informatischen Grundlagen für 
alle Studierenden des Lehramts an (Dengel & Heuer, 2018). Der Fokus liegt hierbei 
auf dem Computational Thinking. Die Module thematisieren die (digitale) Reprä-
sentation von Information, den Prozess der Entwicklung von Software, Algorithmen, 
das Internet, Datensicherheit in Netzwerken, formale Sprachen und Sensoren bzw. 
Aktoren.

Mit dem Kursangebot Digi4All – Kompetenzen für das Unterrichten in einer 
digitalen Welt (Seegerer, Albrecht, & Romeike, 2019) hat die FAU Erlangen-Nürn-
berg ein Kursangebot geschaffen, das informatische, medienwissenschaftliche und 
mediendidaktische Gesichtspunkte vereint. Zu den informatischen Inhalten gehö-
ren Grundlagen der Digitalisierung, insbesondere die (digitale) Repräsentation von 
Information, basale Programmierung, die Funktionsweise von Informatiksystemen 
und Netzwerke, Aspekte der Datensicherheit, Algorithmen und ihr fachspezifischer 
Einsatz, der Umgang und die Analyse mit Daten sowie Modellierungen und Simu-
lationen in fachlichen Kontexten. Im Gegensatz zu den anderen beiden Beispielen 
ist der Kurs nicht als Präsenzveranstaltung, sondern als Seminar mit umfangreichen 
E-Learning-Anteilen konzipiert. Außerdem werden immer wieder fachliche Bezüge 
zu den Unterrichtsfächern der Studierenden hergestellt.

Insgesamt zeigen schon diese drei Beispiele unterschiedliche Ansatzpunkte für 
die informatische Bildung von angehenden Lehrkräften. Während die ersten bei-
den Beispiele direkt aus dem Fach heraus motiviert sind und vor allem fachliche 
Inhalte aufbereiten, werden im dritten Beispiel Bezüge zu anderen Schulfächern und 
Disziplinen stärker in den Vordergrund gerückt. Dies äußert sich auch in Themen 
wie dem Umgang mit Daten und der Modellierung und Simulation in fachlichen 
Kontexten. Trotzdem lassen sich auch Gemeinsamkeiten in den Grundlagen mit 
Themen wie Algorithmen, dem Internet, Sicherheit und basaler Programmierung 
erkennen.

4.2 Notwendigkeit informatischer Bildung für die Schulfächer

Dass informatische Bildung für die unterschiedlichen Fachdisziplinen im Fächerka-
non notwendig ist, wird im Folgenden anhand von Beispielen aus den Natur-, Sozial- 
und Geisteswissenschaften (die den Fächern beteiligter Autor*innen entstammen, 
Anm. der Hrsg.) dargelegt.

4.2.1 Sachunterricht

Schon kleine Kinder kommen mit informatischen Errungenschaften in Kontakt. 
Dies bezieht sich nicht nur auf das Smartphone, welches laut einer Studie des Me-
dienpädagogischen Forschungsverband Südwest von 51 % der Sechs- bis 13-Jährigen 
besessen wird (mpfs, 2018). Auch der Markt an (Spielzeug-)Robotern mit program-
mierbaren Aktoren und Sensoren sowohl für den schulischen wie auch außerschu-
lischen Bereich wird immer größer (z. B. LEGO® Boost, doc von Clementoni, …). 
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Kinder kommen also schon früh mit informatischen Prozessen in Kontakt, ohne 
diese als solche wahrzunehmen, zu erkennen oder gar zu begreifen.

Auf der anderen Seite gibt es in allen Bundesländern das Fach Sachunterricht 
(oder ein Unterrichtsfach mit ähnlicher Bezeichnung) als verbindliches Unterrichts-
fach im Fächerkanon der Grundschule. Die zentrale Aufgabe dieses Fachs liegt in der 
Erschließung der natürlichen, kulturellen sowie technischen Umwelt (GDSU, 2013).

Mit der Thematisierung einfacher informatischer Inhalte kann hier ein Beitrag 
dazu geleistet werden, zum einen die Lebenswelt der Kinder weiter zu erschließen, 
zum anderen werden Kompetenzen wie logisches Denken oder Schlussfolgern an-
gebahnt, die fächerübergreifend in unserer technisierten Welt von großer Bedeutung 
sind.

Seit durch die KMK (2017a) im Rahmen des Strategiepapiers „Bildung in der di-
gitalen Welt“ die einzelnen Bundesländer dazu aufgefordert sind, die dort formulier-
ten Kompetenzen integrativ in die Fachcurricula aller Fächer aufzunehmen, entste-
hen im Rahmen der Umgestaltung der Lehrpläne unterschiedliche Ideen, wie diese 
Umsetzung konkret aussehen könnte. So wurde beispielsweise in Sachsen im Zuge 
der Novellierung der Lehrpläne zum Schuljahr 2019/20 dem Thema Medienbildung 
ein großer Stellenwert zugesprochen (SMK-Blog, 2019). Im Rahmen der Medien-
erziehung wird eine doppelte Zielsetzung verfolgt. Zum einen geht es darum, dass 
Medien (und dazu zählen auch digitale Medien) genutzt werden sollen, um ein fach-
liches und methodisches Lernen zu ermöglichen (Lernen mit Medien). Aber auch 
das Lernen über Medien gehört zu den Zielen bereits in der Grundschule (GDSU, 
2013). Viele Aspekte des alltäglichen Lebens, wie beispielsweise in Kapitel 1 aufge-
führt, funktionieren mit digitaler Technik, sowohl im privaten Bereich, aber auch in 
öffentlichen Räumen. Um die Funktionsweise dieser (und weiterer) Phänomene bes-
ser zu verstehen und mehr als nur Anwendungswissen aufzubauen, kann und muss 
informatische Grundbildung als Teil der Medienbildung in der Grundschule wert-
volle Verständnishilfen liefern. Dies setzt aber voraus, dass auch Grundschullehr-
kräfte in ihrem Studium mit informatischen Inhalten in Kontakt gekommen sind 
und entsprechende Handlungsoptionen erlernt haben, um informatische Themen 
entsprechend im Unterricht der Grundschule umzusetzen. Das Fach Sachunterricht 
eignet sich hierbei besonders, aber auch Fächer wie Mathematik und Deutsch sind 
als Anwendungsfächer zu berücksichtigen.

Initiativen, informatische Bildung bereits in die Grundschule zu bringen, gibt es 
zahlreiche (z. B. die Stiftung Haus der kleinen Forscher in Berlin). Neben dem Kon-
zept, die Grundzüge informatischer Bildung zuerst unplugged zu vermitteln, haben 
sich das Lernen mit Robot BeeBot®, Lego® WeDo Education sowie die Arbeit mit 
dem Calliope mini als für die Grundschule geeignet erwiesen. Um hier kompetent 
und methodisch flexibel interagieren zu können, benötigen Grundschullehrkräfte 
fachliche und fachdidaktische Kompetenzen. Für die Grundschule stehen Aspekte 
wie Problemlösestrategien, der Zusammenhang zwischen sequentiellen und paralle-
len Prozessen, ein konzeptuelles Verständnis von Programmiersprachen sowie An-
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wendungsbeispiele für Algorithmen, Wenn-Dann-Beziehungen und das Wissen um 
Möglichkeiten der Umsetzung im Unterricht im Fokus.

Doch wie sieht es in der Lehrerbildung aus? Um bestehende und ausgearbeite-
te Konzepte in die Grundschule zu transferieren und für das individuelle Schul-
curriculum zu adaptieren, um Lehrplanvorgaben entsprechend umzusetzen und die 
Schüler*innen bestmöglich darauf vorzubereiten, für die Sekundarstufe I ein an-
schlussfähiges Wissen zu erwerben, bedarf es Lehrkräfte, die über ein entsprechen-
des fachliches und fachdidaktisches Know-how hinsichtlich früher informatischer 
Bildung verfügen.

Während es inzwischen zahlreiche universitäre wie auch außeruniversitäre Fort-
bildungen und auch online-Angebote für Lehrkräfte dazu gibt, wie elementare infor-
matische Inhalte in der Grundschule umgesetzt werden können (z. B. coding-for-to-
morrow.de, nibis.de, Informatik an Grundschulen (IaG) in Nordrhein-Westfalen, 
opensap.com: Calliope mini erfolgreich in der Grundschule einsetzen), fehlt in den 
Modulkatalogen und Studiendokumenten der Hochschulen ein entsprechendes 
Aufgreifen informatischer Inhalte sowie didaktischer Fragen in der Grundschulleh-
rerausbildung weitestgehend. Wenn eine Thematisierung stattfindet, ist dies dem 
Engagement einzelner Dozierender zu verdanken, die im Rahmen der technischen 
Perspektive im Sachunterricht, oder Wahlveranstaltungen Themen wie Informatik 
unplugged, Einführung in die Logik, Einsatz des Calliope mini oder Ähnliches auf-
greifen. Eine verbindliche Verankerung dieser Aspekte im Ausbildungskanon ange-
hender Grundschullehrkräfte besteht nicht. Hier muss dringend eine Überarbeitung 
der Studiendokumente vorgenommen werden. Es müssen informatische Grund-
kenntnisse und didaktisch-methodische Umsetzungsmöglichkeiten als verbindliche 
Inhalte in die Modulbeschreibungen aufgenommen werden. Nur Grundschullehr-
kräfte, die sich bereits im Rahmen ihres Studiums mit den genannten Aspekten aus-
einandergesetzt und didaktische Fragen diskutiert haben, können die Vorgaben der 
Kultusministerien entsprechend umsetzen und einen aktuellen Unterricht gestalten, 
der die Lebenswelt der Kinder aufgreift, erschließt und erklärt und gleichzeitig an-
schlussfähiges Wissen für die Sekundarstufe I bereitstellt.

4.2.2 Naturwissenschaften: Biologie, Chemie und Physik

In Kapitel 3.3 wurde im Kontext der Traditionslinien der Informatik bereits auf die 
Parallelen zum naturwissenschaftlichen Ziel, Bestehendes zu erforschen und zu er-
klären, hingewiesen. Diese Parallele und der Mehrwert informatischer Bildung für 
das Schulfach Chemie als ein Vertreter der Naturwissenschaften werden in diesem 
Abschnitt beleuchtet.

Informatische Bildung kann aus mehreren Perspektiven eine wichtige Rolle im 
Naturwissenschaftsunterricht, darunter auch im Chemieunterricht, spielen. Dabei 
gilt es zunächst die Frage zu klären, welche Aspekte der informatischen Bildung im 
schulischen Unterricht zu fördern sind und wie die naturwissenschaftlichen Fächer 
ihrerseits davon in den Fachdisziplinen profitieren können. Um sich dieser Frage zu 
nähern, hilft es die didaktischen Funktionen digitaler Medien als Informatiksyste-
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me näher zu beleuchten (Seibert, Kay & Huwer, 2019). Dies sind: Lernwerkzeug, 
Lernbegleiter, Experimentalwerkzeug und Lerngegenstand, wobei sich diese Funk-
tionen auch überschneiden können. Als Lernwerkzeug (z. B. Augmented Reality Lab 
Licence (Huwer & Seibert, 2018)) wird das kognitive Lernen angereicht, während 
Lernbegleiter (z. B. Multitouch Learning Books (Huwer, Bock & Seibert, 2018)) dar-
über hinaus noch die langfristige Begleitung und Strukturierung von Lernprozessen 
in den Fokus rücken. In diesen beiden reinen Funktionen spielt informatische Bil-
dung eher eine untergeordnete Rolle für den Unterricht selbst; sehr wohl jedoch für 
die Vorbereitung ebensolcher Tools.

Mit digitalen Experimentalwerkzeugen wird das Experimentieren als solches er-
weitert, indem die Sensoren eines Informatiksystems selbst oder auch externe Senso-
ren (z. B. Smartsense Sensoren von Phywe) verwendet werden.

Spannend ist die neu hinzugekommene Funktion des Informatiksystems als 
Lerngegenstand, was u. a. im Kern der informatischen Bildung entspricht. Hier steht 
das Lernen über Informatiksysteme, z. B. ein Smartphone zur Messwerterfassung, 
im Vordergrund. Dadurch eröffnen sich sowohl durch die eingesetzte Hardware als 
auch durch die eingesetzte Software neue Lernfelder, die ein Lernen in einem span-
nenden neuen Themenfeld ermöglichen. Darüber hinaus kann in Schulen das Tab-
let direkt selbst Lerngegenstand sein, indem physiko-chemische Eigenschaften von 
Bauteilen analysiert werden, um z. B. die Effizienz von Akkus zu erklären. Ferner 
basiert die Funktionsweise von Messinstrumenten häufig darauf, dass zwischen zwei 
Elektroden eine Spannung gemessen wird, die dann wiederum an einem Empfänger 
(z. B. in einer App auf dem Smartphone) umgerechnet werden. Ebenso ermöglicht 
informatische Bildung, ein Experimentalwerkzeug nicht nur als reines Messinst-
rument (im Sinne des Users) zu verwenden, sondern dieses mittels informatischer 
Methoden weiterzuentwickeln. Beispielsweise eignen sich Mikrocontroller (wie Ar-
duino oder Raspberry Pi) hervorragend, um mit Schüler*innen selbst eigene Mess-
instrumente zu entwickeln. Dabei kommt die informatische Bildung vor allem bei 
der Ansteuerung der Sensoren sowie dem Auslesen, Speichern und Verarbeiten der 
Messwerte zum Tragen. Die (chemische) Funktionsweise einzelner Sensoren (wie 
z. B. Luftdruck- oder Feuchtigkeitssensoren) können im Unterricht besser vermittelt
werden, als die von komplexen (häufig nicht zu öffnenden) Messinstrumenten. Wei-
ter erwerben die Lernenden Kompetenzen in der automatisierten Datenverarbeitung,
welche im 21. Jahrhundert unabdingbar sind.

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig und gewinnbringend informatische Bildung 
auch für den Naturwissenschaftsunterricht ist und wie diese – durch Digitalisierung 
und Digitalität bedingte – Veränderungen in der Gesellschaft auch Auswirkungen 
auf die Forschung und den Unterricht selbst haben.

Daraus ergibt sich die Frage nach den Kompetenzen, die eine Lehrkraft im Zeit-
alter der Digitalisierung besitzen muss, um adäquat unterrichten zu können. Mit 
dieser Frage beschäftigt sich in den Naturwissenschaften die nationale Arbeitsgrup-
pe Digitale Basiskompetenzen in der NW Lehrerbildung (DiKoLAN) der Joachim 
Herz Stiftung (assoziiert mit dem Kolleg Didaktik:digital). Dort wurden allgemeine 
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(Technische Basiskompetenzen, Dokumentation, Präsentation, Kollaboration, Re-
cherche und Bewertung) wie auch fachspezifische Basiskompetenzen (Messwert-
erfassung Datenverarbeitung und Modellierung) für die Naturwissenschaften de-
finiert (Becker, Bruckermann, Finger, Huwer, Kremser, Meier, Thoms, Thyssen & 
von Kotzebue, 2020).

Als Erweiterung der von der Joachim Herz Stiftung genannten Medienkompe-
tenzen lässt sich (siehe Beispiel oben) die Entwicklung individueller Messinstrumen-
te durch Einsatz von Mikrocontrollern und entsprechenden Sensoren (samt der dazu 
nötigen Programmierung) als konkrete Anwendung informatischer Kompetenzen in 
allen naturwissenschaftlichen Fächern beschreiben.

Einen Überblick über professionelles Wissen, welches Lehrkräfte haben sollten, 
bietet das TPaCK-Modell (Technological, Pedagogical and Content Knowled-
ge) von Koehler, Mishra und Cain (2013), wobei hier Technik eher im Sinne des 
mechanischen Bedienens verstanden wird. Wie oben dargelegt, reicht ein solches 
Wissen nicht mehr aus und muss um digitalitätsbezogene Kompetenzen zu einem 
DPaCK-Modell erweitert werden, sodass auch informatische Bildung enthalten ist 
(Huwer, Irion, Kuntze, Schaal & Thyssen, 2019).

4.2.3 Religionsunterricht

Die informatische Bildung kann (bisher) keinen eigenständigen Stellenwert inner-
halb der Religionspädagogik beanspruchen. Kompetenzen des Lernens in einer di-
gitalen Welt werden jedoch bereits seit einiger Zeit als ein zentraler Aspekt religiöser 
Medienkompetenz behandelt (Trocholepczy, 2007; Pirner, 2012) und wurden jüngst 
in Hinblick auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Religionslehrer*innen detail-
lierter ausgearbeitet (Nord & Palkowitsch-Kühl, 2017).

Auch empirisch lässt sich diese Entwicklung nachvollziehen: Fühlte sich noch vor 
gut 15 Jahren die Mehrheit der Religionslehrkräfte nach eigenen Angaben insgesamt 

„wenig bis gar nicht medienpädagogisch kompetent“ (Pirner, 2004, S.  88), stufen 
sich heute mehr als die Hälfte der Befragten bezüglich ihrer digitalen Medienkom-
petenzen im guten bis sehr guten Bereich ein (Palkowitsch-Kühl, 2018). Diese Ein-
schätzung bezieht sich jedoch vor allem auf Kompetenzen der sachgerechten Nut-
zung digitaler Medien, deren Erwerb zudem eher in der zweiten und dritten Phase 
der Lehrkräftebildung verortet wird. Mit einer solchen Mediennutzung aber geht 
weder der Aufbau eines Konzeptwissens über digitale Technologien einher (Palko-
witsch-Kühl, 2019), noch halten dadurch zwangsläufig digitale Denk- und Arbeits-
weisen Einzug in den Religionsunterricht, denen ein besonderes Potenzial für reli-
giöse Bildung zugetraut werden darf (Caruso & Reis, 2020). Es stellt sich daher die 
Frage, inwiefern das aktuelle Lehramtsstudium zukünftige Religionslehrer*innen 
auf die mit der Digitalisierung verbundenen Herausforderungen vorbereitet.

Ein Blick in die Vorlesungsverzeichnisse der deutschen Hochschulstandorte 
im Fach Katholische Religionslehre soll an dieser Stelle Auskunft darüber geben, in-
wiefern sich weitere Aspekte informatischer Bildung im gegenwärtigen Lehrplan 
ausmachen lassen. Dabei stellt sich heraus, dass im untersuchten Zeitraum (SoSe 
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2018 bis WiSe 2019/20) an über 85 % der Studienorte eine oder mehrere Veran-
staltungen zum Themenfeld Digitalisierung angeboten wurden. Der Untersuchung 
zufolge findet informatische Bildung auch, aber nicht nur in den fachdidaktischen 
Studienanteilen statt. Insbesondere die Disziplinen der Moraltheologie, Sozialethik 
und Fundamentaltheologie leisten einen wesentlichen Beitrag. Im Folgenden werden 
die grundlegenden Ergebnisse der Analyse kurz vorgestellt und um weiterführende 
Literaturhinweise ergänzt.

Die Erschließung von Prinzipien der digitalen Welt wird in den untersuchten 
Kursangeboten von zwei Standpunkten aus betrieben: Individuell wirksame Dimen-
sionen des Digitalen obliegen weitgehend den praktisch-theologischen Disziplinen 
wie der Religionspädagogik. Nach anfänglich eher theoretisch angeleiteten Erkun-
dungen des digitalen Raums (Altmeyer, 2011) scheinen sich jüngst auch empirisch 
konturierte Entwürfe (Neumaier, 2018; Merle, 2019) einer digitalen Anthropologie 
im Lehrangebot durchzusetzen. Wollen diese Zugänge digitale religiöse Lebenswel-
ten aus einer gesellschaftlich-kulturellen Perspektive verständlich machen, setzen 
ethische Standpunkte verstärkt auf eine Bewertung sozialer Implikationen des di-
gitalen Wandels. Dabei weisen Veranstaltungen zu Themen wie Künstlicher Intelli-
genz (Ohly, 2019; Platow, 2020) und Algorithmen (Mahnke, 2015; Zeilinger, 2019) 
auch eine dezidiert technologische Perspektive auf. Sie zielen auf ein grundlegendes 
Verständnis der digitalen Welt ab, während Prozessbegriffe wie Digitalisierung (Si-
mojoki, 2020) oder Datafizierung (Filipović, 2015) zur Reflexion digitaler Trans-
formationen von Kultur und Gesellschaft anregen. In den Vorlesungsverzeichnissen 
nicht zu finden, aber in der Literatur zu verzeichnen, sind Überlegungen zu einer 
computerspielorientierten Religionsdidaktik (Zirpel, 2018; Nieser & Ricken, 2020). 
Diese heben neben der Analyse digitaler Spielwelten darauf ab, digitale Kontexte 
durch informatisches Lehrkräfte- und Schüler*innenhandeln mitzugestalten. So 
wurden über die reine Nutzung von (Lern-)Software hinaus bereits Lehrprojekte 
zur eigenen Simulation von virtuellen religiösen Räumen mittels Editorprogrammen 
realisiert (Waltemathe, 2011).

Der kurze Durchgang zeigt: Der digitale Wandel ist durchaus ein Thema in der 
Religionslehrer*innenbildung. Die untersuchten Lehrveranstaltungen bedienen sich 
aller drei Perspektiven des Dagstuhl-Dreiecks. Auffällig ist, dass eine technologi-
sche Perspektive auf Digitalisierungsprozesse für die Theologie vor allem dann von 
Interesse zu sein scheint, wenn sich daraus Folgen für das Verständnis von Gesell-
schaft und Kultur sowie dem Handeln einzelner Menschen ergeben. Um die damit 
verbundenen Themen wie Künstliche Intelligenz, Datafizierung oder Gaming ange-
messen behandeln zu können, sind Religionslehrkräfte auf grundlegende informati-
sche Kompetenzen angewiesen. Eine Diskussion, wie sich diese präzise fassen lassen 
und welchen Stellenwert sie im Rahmen des Studiums beanspruchen können, steht 
für die Religionspädagogik noch aus. Die vorgestellten Konzepte informatischer Bil-
dung bieten hierbei über die bisher von rezipierten Medienkompetenzmodelle hin-
aus eine hilfreiche Orientierung.
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5 Fazit und Ausblick

Zukünftig gilt es, Lehrkräften jene Kompetenzen zu vermitteln, die diese befähigen, 
Unterricht unter den Bedingungen der Digitalisierung zu gestalten. Wie in diesem 
Beitrag aufgezeigt, gehört dazu für alle Lehrkräfte neben einer fachdidaktischen 
und einer medienpädagogischen Kompetenz auch eine informatische Kompetenz. 
Informatische Denk- und Arbeitsweisen werden mittlerweile disziplinübergreifend 
angewendet, informatisches Konzeptwissen stellt eine langfristige Anwendbarkeit 
sicher und nicht zuletzt ist Informatik für ein tiefergehendes Verständnis der digita-
len Welt und die Möglichkeit, diese mitgestalten zu können, nötig. Entsprechende 
Kompetenzen befähigen Lehrkräfte, Methoden wie Simulationen oder Themen, die 
im Kontext der Digitalisierung zunehmend relevanter werden, adäquat im Unter-
richt behandeln zu können.

Es wurde gezeigt, dass informatische Bildung in den diskutierten fachdidakti-
schen Disziplinen nicht nur eine Rolle spielen kann, sondern längst (wenn auch in 
sehr verschiedener Ausprägung) Gegenstand unterrichtlicher Praxis geworden ist. 
Dementsprechend wichtig ist es, Lehrkräften in der Lehrer*innenbildung jene Kom-
petenzen zu vermitteln, um auf einer informatischen Basis aufbauend, digitale The-
men und Methoden im Unterricht diskutieren und verwenden zu können.

Die betrachteten Beispiele weisen hierbei mehrere Dimensionen auf: Es liegt an 
den Grundschullehrkräften, eine doppelte Anschlussaufgabe zu gewährleisten. Auf 
der einen Seite müssen sie die Schüler*innen in ihrer Lebenswelt und mit ihren In-
teressen abholen, zum anderen müssen sie eine Anschlussfähigkeit des vermittelten 
Wissens für die Sekundarstufe 1 sicherstellen. In der weiterführenden Schule sind für 
Religionspädagog*innen eher informatische Themen wie Algorithmik, Künstliche 
Intelligenz oder Big Data wichtig, um darauf aufbauend eine soziale Perspektive ein-
nehmen zu können, während Lehrkräfte in naturwissenschaftlichen Fächern durch 
informatische Kompetenzen, die sich insbesondere in der automatisierten Daten-
erfassung, -speicherung und -verarbeitung (z. B. in Experimenten) zeigen, profitieren.

Bisher hängt es jedoch trotz einiger bundes- bzw. landesweiter Projekte von der 
Initiative Einzelner ab, ob und wie informatische Bildung in der Lehrkräfteausbil-
dung umgesetzt wird. Was bislang noch fehlt, sind eine curriculare Verankerung 
sowie die flächendeckende Etablierung in der Lehrkräfteausbildung. Einerseits be-
dürfen zukünftige Lehrkräfte grundlegender informatischer Kompetenzen – unab-
hängig von der studierten Fachrichtung oder dem gewählten Schultyp. Andererseits 
fokussieren die fachlichen Studienanteile die Digitalisierung aus einer spezifischen, 
für das Unterrichtsfach relevanten Perspektive und tragen so zu informatischer Bil-
dung bei. Vor diesem Hintergrund gilt es weiter zu diskutieren, inwiefern bestehende 
Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. Gleichzeitig sollten, sofern noch 
nicht geschehen, bestehende medienpädagogische Konzepte an Hochschulen unter-
sucht und hinsichtlich des Stellenwerts informatischer Bildung analysiert und neu 
bewertet werden.
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