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ETH-Infor ma tiker Bernd Gärtner er klärt, war um sich schon die Klei-
nen mit Infor ma tik be fas sen sollten. 

In forma tik ge hört zur All ge mein bil dung. Neh men wir dies
ernst, so hat das grund le gen de Kon se quen zen. Zum Bei -
spiel soll ten wir die In forma tik un se ren Kin dern so vermit-
teln wie an de re all ge mein bil den de Fä cher. Ma the ma tik ge -
hört selbstverständ lich da zu. Denn wer würde schon wol -
len, dass sein Kind nicht zwei und zwei zu sammen zäh len

kann? Für mich ist es eben so wich tig, dass un se re Kin der nicht als In for-
ma tik-An alpha be ten aufwach sen.

Viel mehr als Com puter und Bildschir me
Ei ni ge mö gen irri tiert sein: In forma tik ist si cher wich tig, aber warum schon
für die Klei nen? Ich glau be ei nes der Missverständ nisse ist, dass vie le bei
In forma tik zu erst an Compu ter und Bild schirme den ken. Für mich ist In for-
ma tik aber etwas an de res: Es ist ei ne Denkschu le, die mir hilft, Pro ble me
ausein an derzu neh men und in ein zel nen Schritten zu lö sen. Wenn ich ei ne
Lö sung vor Au gen ha be, muss ich sie ge nau durch den ken, denn ei ne klei -
ne Va ria ti on kann al les verän dern. Funktio niert die Lö sung, fra ge ich mich,
ob es noch ei nen ein fa che ren oder schnel le ren Weg gibt. Das ist es, was
al go rith mi sches Den ken ausmacht. Und Al go rith men be stimmen – egal, ob
wir es wahrha ben wol len oder nicht – zu neh mend un se re Welt.

Al go rith mi sches Den ken ist krea tiv – es regt den Geist an und fördert das
Teamwork. Ei gentlich al les, was wir uns auch vom Un terricht un se rer Kin -
der wün schen. In Kursen, die wir am De parte ment ge ben, be ob ach ten wir,
wie Kin der selb stän dig komple xe Muster pro grammie ren oder klei ne Com-
pu terspie le entwi ckeln - das ist Krea ti vi tät pur!

Zum Autor
Bernd Gärtner
Pro fessor am In sti tut für theo -
re ti sche In forma tik an der ETH
Zü rich

Seine Blogbeiträ ge
Infor ma tionen zur Per son

Keinen Beitrag
ver pas sen
News letter abonnie ren

Zukun ft sblog

 

https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news?TAG=bmV3czpkb3NzaWVycy96dWt1bmZ0c2Jsb2c&path=L2NvbnRlbnQvbWFpbi9kZS9uZXdzLXVuZC12ZXJhbnN0YWx0dW5nZW4vZXRoLW5ld3MvbmV3cy9qY3I6Y29udGVudA
https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news?TAG=bmV3czpydWJyaWtlbi96dWt1bmZ0c2Jsb2cvZGlnaXRhbGlzaWVydW5n&path=L2NvbnRlbnQvbWFpbi9kZS9uZXdzLXVuZC12ZXJhbnN0YWx0dW5nZW4vZXRoLW5ld3MvbmV3cy9qY3I6Y29udGVudA
https://www.ethz.ch/content/main/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news?AUTHOR=UHJvZi4gQmVybmQgR8OkcnRuZXI&path=L2NvbnRlbnQvbWFpbi9kZS9uZXdzLXVuZC12ZXJhbnN0YWx0dW5nZW4vZXRoLW5ld3MvbmV3cy9qY3I6Y29udGVudA
https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news.html?AUTHOR=UHJvZi4gQmVybmQgR8OkcnRuZXI&path=L2NvbnRlbnQvbWFpbi9kZS9uZXdzLXVuZC12ZXJhbnN0YWx0dW5nZW4vZXRoLW5ld3MvbmV3cy9qY3I6Y29udGVudA
https://people.inf.ethz.ch/gaertner/index.html
https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/newsletter.html
https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/zukunftsblog/digitalisierung.html


Wo sind die Lehr mittel?
In forma tik als Schul fach wird lang sam Rea li tät, dank jah re lan ger Überzeu -
gungsarbeit von In forma ti ke rin nen und Bil dungsexperten. Doch es ist fast
pa ra dox: Die fortschrei ten de Di gi ta li sie rung hat die sen Pro zess zwar be -
schleu nigt, führt aber auch da zu, dass ech te In forma tik oft zu kurz kommt.
Nur weil Klassen zimmer mit Compu tern ausge stattet sind und der Umgang
mit An wen derpro grammen ein The ma ist, lernt noch nie mand In forma tik.
Ma the ma tik lernt man ja auch nicht, in dem man ei nen Ta schen rech ner be -
nützt! So po si tiv die Entwicklun gen in der Schu le sind, muss sich die In for-
ma tik doch ih ren Platz als ei gen stän di ges Grund la gen fach erst noch er-
obern. Ein grosses Pro blem da bei: Ge ra de für die Klei nen feh len ge eig ne -
te Lehrmittel.

«Und ge nau darum geht es: Mög lichst kein Ta lent zu
verlie ren, nur, weil es in un serm Kul turkreis noch im-

mer das Ste reo typ gibt, dass Frau en we ni ger In forma -
tik-affin sei en als Män ner.»

Bernd Gärtner

Vie le El tern und Lehrperso nen ha ben Hemmun gen, wenn es um In forma -
tikun terricht geht, weil sie sich vorstel len, dass die Kin der dann noch mehr
vor Bild schirmen sitzen, als sie dies oh ne hin schon tun. Für gu ten In forma -
tikun terricht braucht es aber gar kei ne Compu ter. Das Kinder la bor, das ich
2009 als un ab hän gi ge Non-Pro fit-Orga ni sa ti on mitge grün det ha be, setzt
ge nau hier an. Wir verlei hen an Lehrperso nen In forma tikkisten mit Un ter-
richtsma te ri al, das sich für Kin der zwi schen 4-8 Jah ren eig net. Als «Ta -
schen rech ner» lie gen ein fa che Bo den ro bo ter bei, mit de nen die Kin der
spie le risch das Ge lern te umsetzen.

Eine univer sa le Spra che ler nen

Die frü he Be schäfti gung mit In forma tik hat vie le Vortei le. Tatsäch lich lernen
klei ne Kin der Spra chen mü he lo ser als wir Erwach se nen. Ge hört es nicht
zur All ge mein bil dung, dass Kin der je ne Spra chen lernen, die weltweit am
meisten «ge spro chen» werden? Nun, da zu ge hört heu te die Spra che der

Al go rith men! Und noch ei nen entschei den den Vorteil kön nen wir bei uns

In forma tik spie le risch lernen (Bild: In forma tikta ge 2017 /ETH Zü rich)  
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Al go rith men! Und noch ei nen entschei den den Vorteil kön nen wir bei uns
im Kin derla bor erken nen: je frü her Kin der mit In forma tik in Kon takt kom-
men, desto we ni ger spielt das Ge schlecht ei ne Rol le. 5-jäh ri ge Mäd chen
pro grammie ren mun ter drauflos und sind gleich ta len tiert wie ih re Kol le -
gen. Und ge nau darum geht es: Mög lichst kein Ta lent zu verlie ren, nur,
weil es in un serm Kul turkreis noch immer das Ste reo typ gibt, dass Frau en
we ni ger In forma tik-affin sei en als Män ner.

Wie ge sagt, In forma tik ge hört zur All ge mein bil dung. Das be deu tet nicht,
dass al le In forma ti ke rin nen und In forma ti ker werden müssen, aber es be -
deu tet, dass wir al le die glei che Spra che spre chen, die Re le vanz der In for-
ma tik verste hen und un ab hän gig vom Ge schlecht den glei chen Zu gang
ha ben.                                          

Infor ma tik ta ge 2018
Am 1. und 2. Ju ni be tei ligt sich die ETH Zü rich be reits zum dritten Mal
an den In forma tikta gen und öffnet ih re Tü ren für Jung und Alt. Exklu -
si ve Füh run gen, Live-De mos, Vorträ ge und Pro grammierworkshops –
un ter den rund 20 Veran stal tungspunkten ist für je den etwas da bei.
Auch das Kin derla bor wird mit ei nem offe nen Ate lier für Kin der ab ca.
4 – 8 Jah ren und ei nem Kurs für Lehrperso nen vor Ort sein.

Al le Veran stal tun gen fin den im Ge bäu de CAB an der Uni versi täts-
strasse 6, 8006 Zü rich statt.

Weite re Infor ma tionen und Re ser va tionen
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