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Informatik auf Erfolgskurs – Bildungsreform am Beispiel 

Grossbritannien 

1. Blickwechsel – vom Tellerrand zum Inselland 

Schon länger ist man in der Schweiz dabei, der Informatik stärkeres Gewicht im Bildungskanon zu geben. Mit 

der Aufnahme der Informatik in den Katalog der Ergänzungsfächer wurde 2007 ein erster wichtiger Schritt 

getan. Seitdem werden die Rufe nach einer tiefgreifenden Verankerung von informatischer Bildung vom Kin-

dergarten bis zur Matur immer lauter. Eine differenzierte Argumentation findet in breiten Kreisen Gehör. Heu-

te, sieben Jahre später, stehen wir kurz davor, dass die Informatik sowohl im Lehrplan 21 als auch im MAR 

stärker verankert und vielleicht zu einem obligatorischen Fach werden könnte. Es kann daher hilfreich sein, 

über die Grenzen zu schauen - einerseits um sich Anregungen zu holen und andrerseits, um aus dortigen 

Mängeln zu lernen und die Umsetzung der Informatikeinführung hierzulande bewusst zu gestalten. Ein be-

sonderes Vorbild ist dabei Grossbritannien, denn kaum ein europäisches Land hat in den letzen Jahren einen 

solchen Bildungssprung gewagt wie Grossbritannien  

2. Internationale Bewegungen – Flutwellen im Bildungsmeer 

Im europäischen Umfeld nimmt die Entwicklung rasant zu. Grossbritannien setzt 2013 neue Standards für den 

Informatikunterricht an Schulen im Rahmen ihrer seit 2012 laufenden Bildungsreformen, welche 2014 umge-

setzt werden sollen. In Deutschland haben mehrere Bundesländer, u.a. Bayern, den obligatorischen Unter-

richt von Informatikinhalten in andere Fächer integriert (Artikel: Streit über Schul-Informatik: "Wir machen eine 

Rolle rückwärts" sowie „Hamburg stutzt Informatik zum Wahlpflichtfach zurück“). Frankreich baut an einem 

neuen nationalen Lehrplan, in dem Informatik insbesondere bei dem technischen Baccalauréat eine wichtige 

Rolle spielt. Und Osteuropa setzt seine bereits über 40 Jahre ununterbrochene Tradition des Informatikunter-

richts fort. In Polen, Slowenien und Litauen sind informatische Inhalte obligatorisch, Estland und auch die 

Slowakei haben seit 2010 einen neuen Lehrplan mit obligatorischer Informatik ab der ersten Klasse. Auch in 

Tunesien ist Informatikunterricht seit längerer Zeit obligatorisch. Zahlreiche Länder in und um Europa haben 

rechtzeitig die Weichen für die Entwicklung der Informatikbildung gestellt.  

Auch in den USA ist Informatik aktuell ein Reform-Thema, da in den vielen US-Staaten Informatik erst als 

Freifach existiert und aus historischen Gründen noch nicht zu den Kernfächern zählt, was die Qualität eines 

anspruchsvollen Informatikunterrichts behindert. Die CSTA (Computer Science  Association, Verein der In-

formatik-Lehrpersonen der wissenschaftlichen Gesellschaft für Informatik ACM) hat daher bereits 2008 Richt-

linien für ein Fach Informatik publiziert und gab nach einer einjährigen Analyse im September 2013 einen 

kritischen Vergleich der aktuellen Standards von Informatik-Ausbildungen und -Zertifikaten für Lehrpersonen 

in ganz USA heraus (CSTA Bericht: Computer Science Teacher Certification Requirements). Die aufsteigen-

den Schwellenländer im asiatischen Raum haben nationale Computer-Lehrpläne mit obligatorischem Informa-

tikunterricht entwickelt: darunter Indien, China, Südkorea, dasselbe gilt auch für Neuseeland und Israel. 

Informatikbildung scheint nicht nur vor dem Hintergrund eines globalen Wettlaufs wirtschaftlicher Entwicklun-

gen und der Bildungssysteme zentral zu sein, sondern als Schlüssel zur positiven Einflussnahme auf nachhal-

tige technologische und kulturelle Entwicklungen. Die Schweiz hat mit ihrer Tradition von zukunftsweisendem 

Ingenieurwesen und hochstehender Industrietechnik, mit ihren Hochschulen und ihrem Berufsbildungssystem 

beste Voraussetzungen, im eigenen Land globale Entwicklungen einzuleiten, mit jungen Fachkräften welche 

im Kontext einer international angesiedelten Industrie arbeiten. Noch liegt die Schweiz in der PISA Studie im 

http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/erziehungswissenschaftler-wollen-informatik-als-pflichtfach-einfuehren-a-903096.html
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/erziehungswissenschaftler-wollen-informatik-als-pflichtfach-einfuehren-a-903096.html
http://fit-in-it.ch/sites/default/files/small_box/hamburg-stutzt-informatik_2013-06-12_ik_0.pdf
http://www.csta.acm.org/Communications/sub/DocsPresentationFiles/CertificationFinal.pdf
http://www.csta.acm.org/Communications/sub/DocsPresentationFiles/CertificationFinal.pdf
http://www.csta.acm.org/ComputerScienceTeacherCertification/sub/StateRequirements.html
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mathematisch-technischen Bereich in der Spitzengruppe europäischer Länder, direkt hinter den asiatischen 

Ländern China, Südkorea, Hongkong, Japan und Singapur. Grossbritannien gehört zu den „Verlierern“ in der 

PISA Studie, was den aktuellen Reformen besonderen Auftrieb verleiht. Was Informatikunterricht anbelangt, 

scheint Grossbritannien nun allerdings an halb Europa vorbeizuziehen. Es lohnt sich daher, den Prozess der 

Einführung der Informatik in diesem Land im Detail nachzuvollziehen. 

3. Die englische Bildungsreform – Informatik verankert 

In einer durchgreifenden Bildungsreform wurde der ganze britische Lehrplan innerhalb von zwei Jahren geän-

dert. Nur ein Jahr nach der Reformankündigung legte die britische Regierung im Oktober 2013 den neuen 

Lehrplan für die Primar- und Sekundarschule vor. Mit diesem Lehrplan findet ein Umsturz im Bereich Informa-

tik und Technik statt.  

3.1. „ICT“ gestrichen – mit „Computing“ wird die Informatik eingeführt 

Der Lehrplan führt an allen Schulen, während der gesamten obligatorischen Schulzeit von 5-16 Jahren, ein 

neues Fach „Computing“ ein. Computing wird damit ein obligatorisches Grundlagenfach (Core Subject) und 

eines der wichtigen GCSE Abschlussprüfungsfächer in England (siehe Box). Bewusst wurde im neuen Lehr-

plan das mit Wirtschaftsinteressen, Systempannen und langweiligen Office-Anwendungen konnotierte Wort 

„ICT“ gestrichen, denn nicht nur Schüler/innen, Eltern und Lehrpersonen sondern selbst die Regierung beur-

teilte den ehemaligen ICT-Unterricht als langweilig, kurzsichtig und nicht herausfordernd. Mit dem neuen Fach 

„Computing“ führte das britische Bildungsdepartement nun die Informatik als ein fundiertes und interessantes 

wissenschaftlich-technisches Fach ein (Artikel über Ersatz von ICT durch Computing: GCSE reforms: Go-

vernment misses out ICT in latest grading overhaul). 

 

Der neue Informatik-Lehrplan 

Im neuen englischen Lehrplan wird an allen Schulen und während der gesamten obligatorischen Schulzeit 

das neue Fach „Computing“ als obligatorisches Grundlagenfach (Core Subject) und als eines der GCSE-

Prüfungsfächer eingeführt. GCSE ist der Abschluss der obligatorischen Schulzeit und der Einstieg für allfälli-

ge 2 weitere Jahre bis zur der Reifeprüfung (A-level) oder bis zu der internationalen Reifeprüfung (Internati-

onal Baccalaureate IB). Aus den sieben Grundlagenfächern können vier Fächer, darunter die Informatik, für 

die GCSE Prüfung gewählt werden. Damit legen künftig zwar nicht alle Schülerinnen und Schüler die 

Schlussprüfung in Informatik ab, doch eine Basis an Informatikunterricht ist für alle obligatorisch und muss 

von allen Schulen angeboten werden. Die neuen Standards des Lehrplans sollen bereits ab September 2014 

an den Schulen eingeführt werden. Die Einführung neuer Prüfungsrichtlinien wurde für die Informatik und 

andere wissenschaftliche Fächer realistischerweise erst auf 2016/2017 gelegt.  

Inhaltlich fokussiert das neue Fach „Computing“ die Grundlagen der Informatik (Einführung in die Methoden 

der Wissenschaft Informatik, Logik, Algorithmen, Datenstrukturen, Programmierung, Abstraktion, strukturier-

tes Problemlösen als generische Fähigkeit) und vermittelt zudem die Bedeutung der Informatik in einem 

praxisbezogenen Kontext. Unter „Computing“ fallen also nebst den genannten Informatik-Grundlagen auch 

Digital Literacy (ICT-Anwendungskompetenz mit praxisnahem Arbeiten im Bereich IT) sowie Kenntnisse in 

Medienbildung (Medienanwendung, Medienethik und  sozialwissenschaftliche Aspekte). 

http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2274147/gcse-reforms-government-misses-out-ict-in-latest-grading-overhaul
http://www.v3.co.uk/v3-uk/news/2274147/gcse-reforms-government-misses-out-ict-in-latest-grading-overhaul
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3.2. Überflug mit Widerstand - Sprünge in der Bildungslandschaft 

Diese Bildungsreform wird von den Medien als „heftigste Erschütterung der grossbritannischen Bildungsland-

schaft seit Jahrzehnten“ gewertet. Die allgemeinen Bildungsstandards werden massiv angehoben und eine 

radikale Prüfungssystemänderung soll die Hürden durch gewichtige Abschlussprüfungen erhöhen. Der nie-

derschwelligere GCSE Schulabschluss mit 16 Jahren wird gestrafft. Es wird noch diskutiert, die GCSEs ganz 

abzuschaffen und auf die anspruchsvollere spätere Hochschulreifeprüfung zu verlagern. Zudem stand 2013 

gar eine weitgehende Privatisierung der Schulen zur Diskussion (Artikel: U.K.: Entsetzen über geleakte Bil-

dungsreform-Details). Proteste und berechtigte Bedenken gegen den neuen Lehrplan sind die Folge, haben 

jedoch nicht mit der Informatik zu tun, sondern mit den alarmierenden Umstrukturierungsankündigungen. Die 

Regierung rechtfertigt die drastischen Bildungsexperimente mit der wirtschaftlichen Lage und den schlechten 

PISA-Abschlüssen Grossbritanniens im Vergleich zu den aufstrebenden Ländern Asiens (PISA Studie 2013; 

Artikel dazu: Michael Gove stands by school reforms ; Pisa-Schock: Großbritannien fliegt Mathe-Lehrer aus 

China ein ; Pisa-Spitzenreiter: Das Geheimnis von Asiens Mathe-Genies). 

Straff ist auch der Zeitplan: Anfang 2012 wurde das Konzept zum Informatik-Lehrplan von der industrienahen 

und bildungsengagierten Expertengruppe CAS ausgearbeitet (Computer Science: A curriculum for schools) 

und trug wesentlich zu den 2012/2013 verkündeten Reformen und dem Informatik-Lehrplan der Regierung 

bei. Bis August 2013 lief die letzte Feedbackrunde zum Lehrplan und der Lehrplan wird bereits auf den Sep-

tember 2014 umgesetzt. Lediglich die Einführung entsprechender Prüfungsrichtlinien wurde für einen Teil der 

Fächer - darunter auch für die Informatik - auf 2017 verlegt.  

So positiv und schnell die Informatik-Initiative in Grossbritannien aufgenommen wurde, so schwierig gestaltet 

sich ihre Umsetzung. In Grossbritannien erweckt die Lehrplan-Reform ein Gefühl der Überforderung und 

Überstürzung sowie Widerstände bei Lehrpersonen. So protestiert der Nationale Verband der Hauptlehrper-

sonen NAHT wegen einer befürchteten Überforderung der Schulen mit der umfassenden Bildungsreform so-

wie eventueller Überforderung der Schüler und Schülerinnen mit dem anspruchsvollen Stoff (Artikel: Michael 

Gove is like a 'fanatical personal trainer' says teaching chief). Die Befürchtungen betreffen andere Fächer und 

nicht das „Computing“ (Artikel: Michael Gove’s curriculum reforms will result in ‘total chaos’, teachers claim). 

Die Kritik gegen die Bildungsreformen in England sind sogar heftiger als in der Schweiz gegenüber dem 

LP21. Hier wie dort betrifft diese Kritik den Umfang der Kompetenzen im Lehrplan, in Grossbritannien kom-

men zudem ambitiöse Prüfungsziele, eine massive Benachteiligung lernschwacher Kinder und ein unrealisti-

sches Timing der gesamten Umsetzungsplanung dazu, was sich auf einzelne schlecht vorbereitete Schulen 

und ihre Schüler/innen besonders negativ auswirke. Die Informatikeinführung ist in Grossbritannien selbst bei 

Lehrpersonen kaum ein direkter Anlass zur Kritik. Die Reform des Informatikunterrichts wurde von zahlreichen 

Lehrpersonen als längst fällige Aufwertung der Informatik begrüsst (Artikel: Computer science added to 

English Baccalaureate: ICT teachers react ; Teachers react to Gove's computer science plans). Zahlreiche 

Lehrpersonen beteiligen sich nun im Rahmen des Netzwerkes CAS und seines Network of Teaching Excel-

lence in Computer Science (NoE) (Artikel: Network of Teaching Excellence in Computer Science) an der Um-

setzung des Lehrplans durch Austausch, Weiterbildungsinitiativen und eine Explosion neuer Ansätze im prak-

tischen Unterricht. 

3.3. Externe Player - Rolle der Industrie 

Dabei war Grossbritannien noch 2012 mit Bedenken und Widerständen, Finanzierungsproblemen und einem 

Mangel an Lehrpersonen und Ausbildungsangeboten konfrontiert. Bei dem rasanten Tempo, das bei der Aus-

breitung der CAS-Aktivitäten, bei der Erarbeitung des Informatik-Lehrplans, bei der Lösung des Ausbildungs-

problems von Lehrpersonen und bei der Umsetzung des Informatikunterrichts an den Schulen beibehalten 

wird, war eine intensive Beteiligung externer Partnerorganisationen und eine Zusammenarbeit von Regierung, 

Hochschulen, Schulen und Industrie unerlässlich. 

http://www.cashkurs.com/kategorie/wirtschaftsfacts/beitrag/uk-entsetzen-ueber-geleakte-bildungsreform-details/
http://www.cashkurs.com/kategorie/wirtschaftsfacts/beitrag/uk-entsetzen-ueber-geleakte-bildungsreform-details/
http://files.newsnetz.ch/upload/3/2/32023.pdf
http://www.theguardian.com/politics/2013/dec/03/gove-defends-education-reforms
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/mathelehrer-aus-china-sollen-pisa-verlierer-grossbritannien-helfen-a-958309.html
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/mathelehrer-aus-china-sollen-pisa-verlierer-grossbritannien-helfen-a-958309.html
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/pisa-studie-2013-mathematik-erfolgsgeheimnis-asiatischer-schueler-a-935718.html
http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/ComputingCurric.pdf
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10065841/Michael-Gove-is-like-a-fanatical-personal-trainer-says-teaching-chief.html
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10065841/Michael-Gove-is-like-a-fanatical-personal-trainer-says-teaching-chief.html
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/michael-goves-curriculum-reforms-will-result-in-total-chaos-teachers-claim-8691328.html
http://www.theguardian.com/teacher-network/2013/jan/30/computer-science-ict-english-baccalaureate-teacher-expert-reaction
http://www.theguardian.com/teacher-network/2013/jan/30/computer-science-ict-english-baccalaureate-teacher-expert-reaction
http://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2012/oct/19/gove-computer-science-teacher-react
http://www.computingatschool.org.uk/index.php?id=noe


 

- 4 / 9 - 

Die Initiative „Computing at Schools (CAS)“ ging vor 2012 von einer kleinen Arbeitsgruppe im Umfeld der In-

dustrie aus und wurde bald von der akademischen Royal Society of Science gestützt. Innerhalb weniger Mo-

nate mobilisierte die CAS-Kerngruppe Lehrpersonen, Sponsoren und staatliche Stellen zum basisnahen Fort-

bildungsnetzwerk „CAS Network of Excellence“. Sie definierten die Inhalte des Informatikunterrichts sowie 

eine Fortbildungs- und Umsetzungsstrategie. Anfang 2012 stiessen ihre Stimmen bei der Regierung auf Ge-

hör: Der ambitionierte neue britische Bildungsminister Gove nahm die Informatik ernst. Die vorgeschlagenen 

Lehrplaninhalte standen innerhalb weniger Monate fest. Die Bewegung wird nun von wissenschaftlichen Aka-

demien, von der IT-Industrie und von der Regierung mitfinanziert und wird vom Netzwerk der Lehrpersonen 

und Praktikerinnen aus dem fachlichen Umfeld umgesetzt.  

Dass der neue Bildungsminister die Reformen auch aus wirtschaftlichen und politischen Gründen unmittelbar 

in Angriff nehmen wollte und ambitioniert gestaltete, ermöglichte wesentliche Synergien. Sowohl das zentralis-

tische System als auch gewisse Kompromissbereitschaft und Toleranz der Meinungen ist dabei entscheidend 

für den frappanten Fortschritt in Grossbritannien.  

4. Türöffner - Macher an Bord 

Der Informatikschub an den Schweizer Schulen mag demgegenüber gedämpft erscheinen. Dies ist in der 

Schweiz einerseits durch die Vorsicht bedingt, mit welcher die dezentralen Einigungsprozesse der Kantone 

geführt werden, andrerseits auch durch die Zersplitterung in verschiedene wirtschaftliche, akademische und 

schulnahe Interessensgruppen. Umso wichtiger ist der Mut zur Entwicklung seitens hiesiger Entscheidungs-

träger, die Bereitschaft zur Öffnung und Differenzierung der Diskussion und zu einer ernsthaften und kriti-

schen Auseinandersetzung mit der Tragweite technischer Bildung. Die technische Bildung in Informatik wurde 

in Grossbritannien als Einführung in die Informatik als Wissenschaft, als herausfordernde Denkweise und als 

praxisorientierte technische Methodik ausgerichtet. Das Fazit in Grossbritannien ist: Nur dank klar formulierten 

und dennoch genügend vielseitigen Visionen von technischer Bildung konnte die Reformbewegung gleichzei-

tig bei der Regierung wie auch Bottom-up an Schulen in Gang gesetzt werden. Nur dank der Synergie zahl-

reicher Türöffner konnte die britische Reform sehr schnell gehen. Die politische Situation mag zwar nicht auf 

die Schweiz übertragbar sein, doch alle wesentlichen Türöffner könnten hierzulande grundsätzlich ebenfalls 

vorhanden sein. 

• Der Bildungsminister ist von der Relevanz der Informatikbildung überzeugt, fasst dies in klare Argumente 

und erhöht die Anforderungen an Schulen im Kontext der Wirtschaft und der Allgemeinbildung.  

• Eine private Initiative aus dem Umfeld der Industrie wird von der Akademie und der Regierung ernstge-

nommen.  

• Public-Private-Partnership der staatlichen Bildungsinstanzen mit wirtschaftlichen Partnern funktioniert 

ganz praktisch - nicht nur für die Beschaffung der Infrastruktur sondern für alle wesentlichen Schritte der 

Informatikeinführung. 

• Finanzierung und Partnerschaft mit internationalen Industriepartnern (u.a. Microsoft, Google) gelingt 

(Computing at school: Partners). 

• Ein wachsendes Netzwerk von begeisterten Praktikerinnen aus Schulen und Industrie schafft Bottom-up 

den Aufbruch im Informatikunterricht.  

• Die Diskussionskultur und der Wissenstransfer im Netzwerk sind vorbildlich. Enthusiasmus und eine 

bewusste Umgangsform, welche Einbindung, Offenheit und Toleranz fördert, dominieren die Stimmung. 

• Bildungsminister Gove setzt ambitiöse Reformen gegen massive Kritik zentral durch. Die Regierung 

passt den Zeitrahmen von Prüfungen an, während die Einführung des Informatikunterrichts an allen 

Schulen ungebremst umgesetzt wird.  

http://www.computingatschool.org.uk/index.php?id=partners
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• Informatikunterricht wird auf diese Weise unberührt von den Diskussionen um den gesamten Lehrplan 

umgesetzt. Zweifelnde Stimmen, welche letztendlich nicht die Informatik, sondern politische Eigeninte-

ressen, das Wirtschaftsdiktat und die Überforderung der Kinder sowie den unrealistischen Ambitionen, 

Umfang und Tempo der Reformen kritisieren zwingen ihn kaum zu Kompromissen (Artikel: Gove battles 

the blob). 

• Die Regierung beauftragt die externe akademienahe Organisation BCS mit der Erarbeitung, Koordination 

und Förderung der Aus- und Weiterbildungen von Lehrpersonen und trägt die Ausbildungskosten (Aus-

bildungswege: Teacher training options). 

• Die Umsetzung der Informatikreformen wird nun von der britischen Regierung, der externen Organisation 

BCS, dem Netzwerk CAS, Fachleuten aus der Wirtschaft, und von einem wachsenden Netzwerk aus be-

geisterten Lehrpersonen „Network of Teaching Excellence in Computer Science (NoE)“ gemeinsam ge-

tragen.  

Das Tempo bleibt auch künftig rasant. Die CAS Kerngruppe entstand 2008. Ihre Reformvorschläge wurden 

innerhalb von 2012 offiziell konkretisiert und werden 2013 bis 2015 bereits eingeführt. Die Resultate werden in 

Grossbritannien in fünf Jahren bereits eine ganze Generation von Schulkindern prägen, lange bevor die 

Schweiz nach jahrzehntelangem Korrekturkurs ihren Lehrplan 21 an Volksschulen einführen und allfällige 

Reformen des Informatikunterrichts an den Maturitätsschulen durchsetzen kann. Bis dahin kann die Schweiz 

von Grossbritannien lernen. 

5. Umsetzung – frischer Wind durch die Computerzimmer 

5.1. Informatik-Lehrplan 

Der britische Lehrplan spiegelt mit den Grundkompetenzen nicht alle wissenschaftlichen Hauptbereiche der 

Informatik, sondern empfiehlt das Unterrichten ausgewählter und konkreter Unterrichtsthemen. Damit wird für 

die Lehrpersonen aller Stufen ein konkreter Einstieg in die Informatik gebahnt, Orientierung beim fachdidakti-

schen Aufbau geschaffen und eine hohe Verbindlichkeit für den Unterricht von Grundkompetenzen erreicht.  

Dass dank diesem Lehrplan 5-7-jährige „Algorithmen verstehen“ und „einfache Programme debuggen“ wer-

den, mag Laien überraschen. Doch mit den kindergerechten Programmierumgebungen wie Logo, Scratch 

oder Kodu ist ein spannender Technikunterricht auf elementarer Stufe tatsächlich seit Jahrzehnten weltweit 

erfolgreich. 

11-14-jährige Schülerinnen und Schüler sollen nach der Booleschen Logik schlussfolgern, sich im „Computa-

tional Thinking“ üben und mindestens in zwei Programmiersprachen programmieren können. Dazu kommen 

breite Kompetenzen im Umgang mit informatischen Systemen. Die 16-Jährigen sollen ein Niveau erreichen, 

wo sie selbständig kleine Informatik Projekte entwickeln und sich individuell auf den GCSE-Abschluss (Ab-

schlussprüfung mit 16 Jahren) und allenfalls auf die A-Level-Reifeprüfung oder das neue berufsbildende 

Tech-Level vorbereiten. 

 

Der Volltext zum Informatik-Lehrplan ist zu finden auf der Seite 188-192 im Gesamtlehrplan:  

The national curriculum in England - Framework document, July 2013 

  

http://www.economist.com/news/britain/21595907-advantages-and-drawbacks-michael-goves-zeal-gove-battles-blob
http://www.economist.com/news/britain/21595907-advantages-and-drawbacks-michael-goves-zeal-gove-battles-blob
http://academy.bcs.org/content/teacher-training-options
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/210969/NC_framework_document_-_FINAL.pdf
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Wissenssprung zwischen Key Stage 1 und Key Stage 3 im britischen Lehrplan 

 
Key Stage 1 

1.- 2. Klasse, Alter 5-7 Jahre 

Key Stage 3 

7.8.9. Klasse, Alter 11-14 
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Grundbegriffe: Programmund Algorithmus: Prinzip der 

Programmierung verstehen als Ausführung präziser, ein-

deutiger Anweisungen und Programmierbefehle. Ver-

ständnis des Begriffs Algorithmus und des Prinzips Pro-

grammierung von Geräten als Implementation von Algo-

rithmen in Programmen. 

Modellierung: Abstraktionen evaluieren, verwenden und 

entwerfen um Zustand und Verhalten von Systemen der 

realen Welt sowie physikalischer Systeme zu modellieren 

und berechnen 

Programmierung: Einführung, Einfache Programme 

schreiben, testen und debuggen 

Zentrale Algorithmen: Eine Reihe fundamentaler Algorith-

men verstehen, welche das algorithmische Denken wieder-

spiegeln (beispielsweise Sortier- und Suchalgorithmen); 

Logisches Denken und Schliessen anwenden um die Eig-

nung alternativer Algorithmen für dasselbe Problem zu 

beurteilen und zu vergleichen 

Grundlagen der Logik: Logische Schlüsse ziehen um 

Programmverhalten vorauszusagen 

Programmiersprachen: Mindestens zwei Programmier-

sprachen kennen (eine davon textueller Natur), um damit 

eine Vielfalt von Berechnungsproblemen lösen zu können. 

Sinnvoller Gebrauch von Datenstrukturen (z. B. Listen, 

Tabellen oder Arrays). Entwerfen und entwickeln modularer 

Programme unter Benutzung von Prozeduren oder Funktio-

nen 

 Boole‘sche Algebra: Verständnis einfacher Boole‘scher 

Algebra (einschliesslich AND, OR, NOT Operationen) und 

Beispiele ihrer Verwendung in digitalen Schaltungen und 

Programmen kennen. Verstehen wie Zahlen im Binärcode 

dargestellt werden und einfache Operationen mit Binärzah-

len ausführen können (Beispielsweise binäre Addition und 

Konversion zwischen binärer und dezimaler Darstellung) 

 Aufbau von Computersystemen: Die Hardware- und 

Softwarekomponenten von Computersystemen verstehen 

und wie diese miteinander und mit anderen Systemen kom-

munizieren 

 Ablauf von Programmen im Computer: Verstehen wie 

Maschinenbefehle in Computersystemen gespeichert und 

ausgeführt werden, verstehen wie verschiedene Datentypen 

(inkl. Text, Ton und Bild) digital (in Form von Binärziffern) 

dargestellt und manipuliert werden 
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Grundlagen ICT-Anwendung: Digitale Inhalte und Do-

kumente zielgerichtet manipulieren, organisieren, spei-

chern, und wiederfinden 

Projektpraxis: Realisieren anspruchsvoller kreativer Projek-

te. Darunter z.B. Sammeln, Erheben und Analysieren von 

Daten, Kombinieren mehrerer Anwendungen auf verschie-

denen Geräten und unter Einhaltung von Benutzeranforde-

rungen 

ICT im Alltag Sinn und Zweck von IT-Produkten im alltäg-

lichen Leben erkennen 

Digital Media: Kreieren, wiederverwenden, revidieren und 

neu ausrichten digitaler Werkzeuge für ein gegebenes Ziel-

publikum, mit Schwerpunkt auf funktionalem Design, Ver-

lässlichkeit, und Brauchbarkeit 
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Kinderschutz: Technologie sicher und verantwortungsvoll 

nutzen, private Information schützen, Anlaufstellen und 

Hilfe bei Verdacht auf Missbrauch der online-Technologien 

identifizieren 

Verantwortung, Privatheit, Missbrauchsprävention: 

Unterschiedliche Methoden kennen um Technologie sicher, 

verantwortlich, vertraulich und mit gebührendem Respekt 

online zu nutzen und dabei die eigene Identität und Privat-

sphäre zu schützen, unangebrachte Inhalte, Kontakte und 

Verhaltensweisen zu erkennen und zu wissen wie Bedenken 

gemeldet werden können 
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5.2. Fächerübergreifende Vermittlung 

Nebst dem Fachbereich „Computing“ werden weitere informatiknahe und elektrotechnische Praktiken ausser-

dem im Fachbereich „Design und Technologie“ vermittelt. Der Reform-Lehrplan kommt in der Mathematik und 

den Naturwissenschaften mit traditionellen Inhalten daher. Etwas schwach fallen darin insofern die fächer-

übergreifenden Bezüge zwischen Informatik (Computing), Mathematik und den Naturwissenschaften aus. 

Zwar werden diese Bezüge und die Interdisziplinarität der heutigen Technologien in der Einleitung betont, 

doch im Lehrplan ist davon nichts explizit ausgeführt. Im Schweizer kompetenzorientierten Lehrplan sind auch 

Umsetzungsmodelle vorgesehen, welche gewisse Informatikinhalte fächerübergreifend vermitteln - etwa in 

der Mathematik und den Naturwissenschaften. Ein Grundlagenfach Informatik kann dies aber nicht ersetzen.  

5.3. Lehrpersonen-Ausbildungen 

Alle Kinder zwischen 5 -16 Jahren werden somit Informatik und das Programmieren lernen. Grossbritannien 

hat also Zehntausende von Lehrpersonen, welche nun Unterstützung brauchen, um Informatik sicher unter-

richten zu können. Die primäre Herausforderung ist dabei jedoch laut den CAS-Initianten nicht inhaltlicher 

sondern pädagogischer Art. Entsprechend steht und fällt die CAS-Bewegung sowie die Lehrplanreform mit 

der Wertschätzung und dem Vertrauen in lernfähige, initiative und experimentierfreudige Lehrpersonen.  

Die Ausbildungen neuer Primar- und Mittelschul-Lehrpersonen werden von den Hochschulen angeboten, 

wobei jedoch die Eintrittsbedingungen und die Inhalte an neue Standards angepasst werden müssen. Eine 

Expertengruppe aus Industrie und Akademie (NAACE) sowie der Technologie-Ausbildnerverband ITTE  und 

die CAS-Kerngruppe hat dazu anspruchsvolle Anforderungen definiert, welche die Kandidat/innen erfüllen 

müssen, etwa Kenntnisse der Sprach-, Maschinen- und Rechenmodelle, Datenrepräsentation, Netzwerkmo-

delle, Hardware- und Softwaredesignprinzipien und vielfältige interdisziplinäre Aspekte der Informatik (Anfor-

derungen: Subject knowledge requirements for entry in to computer science teacher training). Wieweit die 

Computing Teacher Ausbildungsgänge innerhalb eines Jahres schon inhaltlich und fachdidaktisch optimiert 

und national vereinheitlicht werden konnten, ist fraglich. ITTE gibt nun auf der Basis der neuen Lehrplanstruk-

tur für alle Stufen sehr konkrete, wenn auch erst lose zusammengestellte Empfehlungen zur Vorbereitung von 

Unterrichtsinhalten heraus (ITTE Empfehlungen für den Unterricht). 

Das nationale Kompetenznetzwerk für Informatikunterricht (CAS) wurde gemeinsam mit dem britischen Infor-

matik-Verband der Industrie, Akademie und Wirtschaft BCS - The Chartered Institute for IT - von der briti-

schen Regierung mit der Erarbeitung und Umsetzung der Aus- und Weiterbildungskonzepte für Informatik-

lehrpersonen beauftragt und projektweise finanziell unterstützt. Desweiteren sind auch die britische akademi-

sche Prüfungskommission OCR, die Konferenz der Informatikprofessoren CPHC sowie Microsoft und Google 

als Partner dabei. 

Eines der aktuellen Projektziele ist es, ein qualitativ hochstehendes, kostengünstiges und nachhaltiges Fort-

bildungssystem für 16‘000 Volks- und Mittelschullehrpersonen durch gemeinsame Bottom-up Kollaboration 

mit Lehrpersonen, Schulen, Universitäten und Fachkräften auf die Beine zu stellen. Dabei wird ein Pool von 

besonders qualifizierten „Meister-Lehrpersonen“ ausgebildet, welche ihrerseits weitere Schulen und Lehrper-

sonen unterstützen können (BCS: Teaching scholarships).  

In Bezug auf die Weiterbildungen setzen CAS und BCS einerseits auf persönliche Kontakte, Informatikdidak-

tik-Konferenzen und Fortbildungstage, und ergänzen diese zudem durch die freie Online-Lehrerbildungs-

Plattform der US-amerikanischen Codecademy sowie durch weitere interaktive Lernressourcen, welche spezi-

fisch designt wurden, um die Unterrichtsinhalte des neuen Computing-Lehrplans in England abzudecken.  

Die praktische Umsetzung der Weiterbildungen von Lehrpersonen läuft auf Hochtouren. Motivierte Lehrperso-

nen werden in offene Fortbildungsangebote eingebunden. Die Kommunikationskultur im NoE Netzwerk funkti-

oniert vorbildlich. Lehrpersonen tauschen sich aktiv über hochwertige Wissensquellen und Unterrichtsmodule 

aus. Mit einem Blick in den monatlichen Online-Newsletter von CAS „SWITCHED ON“ öffnet sich eine gren-

http://www.naace.co.uk/partners/currentsponsors
http://www.itte.org.uk/
http://academy.bcs.org/sites/academy.bcs.org/files/subject%20knowledge%20requirements%20for%20entry%20into%20cs%20teacher%20training.pdf
https://sites.google.com/site/primaryictitt/
http://www.bcs.org/
http://cphc.ac.uk/
http://academy.bcs.org/scholarships
http://www.codecademy.com/schools/curriculum
http://www.computingatschool.org.uk/index.php?id=newsletter
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zenlose Vielfalt an Informatikunterrichtsstilen. Vorgestellt werden bewährte und neue attraktive Lernumge-

bungen, Lehrmittel und Unterrichtsmodule. Als gemeinsamen Nenner teilen sie die Kriterien, zugleich motivie-

rend zu sein und anspruchsvolle informatische Inhalte verständlich zu machen.  

Bei der Aus- und Weiterbildung der Primarschul-Lehrpersonen in Computing geht Grossbritannien mit der 

CAS-Initiative besonders innovative Wege. Freiwillige Fachkräfte sollen Lehrpersonen im Rahmen von 

Workshops ausbilden welche vom Bildungsdepartement finanziert werden (Artikel: BCS launches Barefoot 

Computing project to create teach-yourself computing resources for primary school teachers in England). Er-

läuterungen zur Umsetzung des Lehrplans im Unterricht lassen ebenfalls viel Spielraum für die Lehrpersonen 

und ihre Ausbildner offen. (Broschüre Primarschulunterricht) 

Seit 2014 ist auch die Codecademy als ein offizieller Partner der britischen Organisation CAS in den Auftrag 

der britischen Regierung für die kurzfristige Aus- und Weiterbildung der britischen Lehrpersonen involviert 

(Ankündigung: Codecademy & English Computing Curriculum). Soeben startet Codecademy als einer von 

vielen namhaften industriellen und privaten Partnern das Weiterbildungsangebot „Year of Code“ in Grossbri-

tannien, das sich an alle Bevölkerungsgruppen richtet. Die britische Regierung vergibt anlässlich des Year of 

Code £ 500 000 an Weiterbildungsaktivitäten für Lehrpersonen, was durch Kofinanzierung seitens der Indust-

rie ergänzt werden soll (TES Lehrpersonen-Blog: National Curriculum 2014 – Blog). Codecademy bietet in 

dem Rahmen der Reformen also skalierbare Bildungsplattformen mit Inhalten, welche in Grossbritannien auf 

offizielle Lehrplan-Vorgaben angepasst werden. Die Lehrpersonen können Codecademy sowohl als Ergän-

zung der eigenen Aus- oder Weiterbildung, als auch für den Programmierunterricht mit Schülerinnen und 

Schülern nutzen. Nicht alle Module von Codecademy waren didaktisch konsequent aufgebaut. Doch ohne 

Abstimmung auf die offiziellen Lehrpläne, Lehrinhalte und Stufen auf die neuen Anforderungen an Schulen 

und Universitäten wird es also künftig auch bei der freien Codecademy nicht gehen. 

Die grosse Offenheit bei der Umsetzung von Aus- und Weiterbildungen ist beflügelnd, jedoch nicht unbedingt 

ein Segen, wie Prof. Juraj Hromkovic am Schweizer Tag für den Informatikunterricht betonte. Denn ein wohl-

durchdachter stufenweiser Aufbau von Kompetenzen ist gerade in einem anspruchsvollen Fach wie Informatik 

sehr wichtig. Hier sollten stichhaltige fachdidaktische Kriterien mit zeigemässen Motivationsfaktoren und tech-

nikspezifischen didaktischen Überlegungen vereint werden, ohne dass das erstere vergessen geht. Von den 

besonderen didaktischen Vorteilen der Interaktivität, „intelligenter“ maschineller Unterstützung, Vernetzung, 

Information, Unabhängigkeit und Individualisierbarkeit, welche technische Unterrichtsmittel bieten, können 

Kinder und Lehrpersonen dann umso mehr profitieren.  

6. Vergleich mit der Schweiz – neue Bildungshorizonte 

Eine Entwicklung wie in Grossbritannien ist in den föderalistischen Bildungsstrukturen der Schweiz nicht ohne 

Weiteres nachzuahmen, denn der Bund hat nur in seltenen Fällen die gesetzliche Grundlage, um zentralis-

tisch einzugreifen. Mit dem HarmoS-Konkordat wird jedoch eine Harmonisierung zwischen den Kantonen 

angestrebt. Seit die Kantone Ende des 19. Jahrhunderts eigene Schulsysteme aufbauten, wird über die Kom-

petenzen des Bundes im Bildungswesen debattiert. Nachdem in den 70er Jahren (1973 und 1978) verschie-

dene Vorlagen, welche eine zentrale Schul- und Hochschulkoordination durch den Bund anstrebten, abge-

lehnt wurden, hat der revidierte Bildungsartikel 2006 erstmals gesetzliche Grundlagen für eine verbindliche 

interkantonale Koordination der Schulsysteme mit Eingriffsmöglichkeiten des Bundes geschaffen. Dieser Arti-

kel bildet die Grundlage, auf welcher nun auch die Harmonisierungsinitiative HarmoS der EDK, der „Plan 

d’Etudes Romand“ (PER) und der gemeinsame Volksschullehrplan „Lehrplan 21“ aller deutschschweizer Kan-

tone basiert. Die Informatik hat darin einen schweren Stand, da sie 2006 noch nicht als Grundlagenfach ver-

ankert war. Mit dem Lehrplan 21 hält nun ein neuer Standard mit langfristigen Folgen in der Volksschule Ein-

zug. Es ist daher verständlich, dass sich zahlreiche Befürworter einer Informatikeinführung im Rahmen der 

Vernehmlassung zu Wort gemeldet haben. Parallel wird auch auf der Gymnasialebene über ein obligatori-

http://academy.bcs.org/news/bcs-launches-barefoot-computing-project-create-teach-yourself-computing-resources-primary
http://academy.bcs.org/news/bcs-launches-barefoot-computing-project-create-teach-yourself-computing-resources-primary
http://www.computingatschool.org.uk/index.php?id=primary
http://www.codecademy.com/blog/116-codecademy-english-computing-curriculum
http://yearofcode.org/
http://community.tes.co.uk/national_curriculum_2014/b/computing/default.aspx
http://www.codecademy.com/
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sches Fach Informatik in den entscheidenden Stellen diskutiert (Bericht: Informatik am Gymnasium: Auftrags-

erteilung zur Berichterstattung). 

Was kann nun aus dem Beispiel Grossbritannien gelernt werden? Zum einen wird es wichtig, dass sich auch 

weiterhin diverse Gruppierungen aus Industrie, Verbänden, Hochschulen und Lehrpersonen aktiv in die Dis-

kussion einmischen und diese voran bringen. Es ist dabei auch verständlich, dass nicht immer mit einer 

Stimme gesprochen wird, das wäre für die pluralistische Schweiz wohl auch zu einfach.  

Zum zweiten wird es notwendig, dass ich Fachleute aus Hochschulen, Lehrpersonen und Informatik Fachdi-

daktikerinnen zusammen tun und ein realistisches Curriculum für eine informatische Bildung vom Kiga bis zur 

Matur erarbeiten. Unabhängig vom Lehrplan 21 und des MAR ist die informatische Bildung (Informatik, Digital 

Literacy und Medienbildung) zu reformieren.  

Dass auch die Ausbildung von Lehrpersonen mit gemeinsamen Kräften kein unüberwindbares Hindernis dar-

stellt, lässt sich aus dem Beispiel Englands ablesen. Eine übergeordnete Koordination von Standards, Bil-

dungsangeboten und konkreten inhaltlichen Empfehlungen durch zentrale oder staatlich eingesetzte Exper-

tengruppen scheint aber bei einem weitgehend freien und selbstorganisierten Aus- und Weiterbildungsange-

bot umso wichtiger zu sein, um sowohl Ausbildungen als auch den Schulunterricht sinnvoll aufzubauen und 

mit optimalen Mitteln umzusetzen. Hier sind die Pädagogischen Hochschulen gefragt, die sich sowohl for-

schungsmässig als auch fachdidaktisch so aufgestellt sind, dass sie in der Lage wären, eine fundierte Infor-

matikausbildung für Lehrpersonen zu entwickeln. Jedoch für den Übergang müssen auch andere Wege ge-

sucht werden, vielleicht auch unkonventionelle wie die Einbindung der Codecademy im Beispiel England. 

Zur Einführung von Informatik als Fach gehören das Vertrauen und die Zusammenarbeit vieler Player aus 

akademischen Gruppierungen, Informatikverbänden, Wirtschaft und Industrie und Lehrerverbänden, welche 

weit über den Schulbereich hinausreichen. Die Schweizer Schulen stehen dem Wirtschaftseinfluss und selbst 

den Forderung der Hochschulen kritisch gegenüber, zumal hierzulande eine Pluralität und Zersplitterung von 

Meinungen zum Informatikunterricht irritiert. Nur mit dem Vertrauen und dem Fokus auf übergeordnete Syner-

gien, mit gegenseitiger Offenheit, kritischer Umsicht und Kritikfähigkeit können neue Formen des Bildungs-

Austausches entstehen. 

 

Irena Kulka, 27.03.2014 

http://edudoc.ch/record/107774/files/VB_informatik_gymnasium_d.pdf
http://edudoc.ch/record/107774/files/VB_informatik_gymnasium_d.pdf

