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� … Expl. Nr. 143, 2006:
Grüne Hardware – u. a.: Wie wird Hard-
ware grün? Wege zu mehr Nachhaltigkeit.

� … Expl. Nr. 141/142, 2006:
Das Jahr der Informatik – u. a.: Informatik
und Allgemeinbildung. Gefahren im In-
ternet (2). 25 Jahre LOG IN.

� … Expl. Nr. 140, 2006:
IT-Sicherheit – u. a.: Zur Kulturgeschich-
te des Hackers. Gefahren im Internet (1).

� … Expl. Nr. 138/139, 2006:
Unterrichtsentwicklung – u. a.: Unter-
richt zum Lernen. Intelligentes Üben.

� … Expl. Nr. 136/137, 2005:
Gesellschaftliche Themen im Informatik-
unterricht – u. a.: Informatik im Kontext.
Recht. Geschichte. Ökologie.

� … Expl. Nr. 135, 2005:
Standards in der informatischen Bildung
– u. a.: Grundsätze eines guten Informa-
tikunterrichts. Informatikkompetenzen.

� … Expl. Nr. 134, 2005:
Autonome intelligente Systeme – u. a.:
Robotik. Algorithmik mit NQC. Zugänge
zur Softwaretechnik.

� … Expl. Nr. 133, 2005:
Wettbewerbe – u. a.: Informatik-Wettbe-
werbe in Deutschland. Rekursion.

� … Expl. Nr. 131/132, 2004:
Komponentenbasierte Projektentwicklung
– u. a.: Suchbaum-Modellierung. Rekon-
struktives Modellieren.

� … Expl. Nr. 130, 2004:
Künstliches Leben – u. a.: Leben in der
rekursiven Welt. Virtuelle Ameisenwelt.

� … Expl. Nr. 128/129, 2004:
Objektorientiertes Modellieren und Pro-
grammieren – u. a.: Möglichkeiten und
Grenzen maschineller Intelligenz.

� Nr. 127, 2004 (nur geringer Restbestand):
Ergonomische Rechnerräume – u. a.: Er-
gonomie am PC.

� … Expl. Nr. 126, 2003:
Digitale Klangwelten

� … Expl. Nr. 125, 2003:
Mobiles Rechnen

� Nr. 124, 2003 (nur geringer Restbestand):
Informatische Bildung: Sekundarstufe II

� … Expl. Nr. 122/123, 2003:
Informatische Bildung: Sekundarstufe I

� … Expl. Nr. 121, 2003:
Informatische Bildung: Primarbereich

� … Expl. Nr. 120, 2002:
Lernen mit elektronischen Medien

� … Expl. Heft 5/6, 2001:
Digitale Bilderwelten

� … Expl. Heft 3/4, 2001:
Systemverwaltung

� … Expl. Heft 2, 2001:
Programmieren in der informatischen 
Bildung

� … Expl. Heft 1, 2001:
Informatik heute und morgen

� Heft 6, 2000 (nur geringer Restbestand):
Visionen der Informatik

� … Expl. Heft 5, 2000:
Medienkompetenz mit Computern

� … Expl. Heft 3/4, 2000:
Intelligente Agenten

� … Expl. Heft 2, 2000:
Neue IT-Berufe

� … Expl. Heft 1, 2000:
Publizieren im Netz

� Heft 6, 1999 (nur geringer Restbestand):
Moderne Medienwelten

� … Expl. Heft 5, 1999:
Recht und Informatik

� … Expl. Heft 3/4, 1999:
Telearbeit und Telekooperation

� … Expl. Heft 2, 1999:
Informatik und Philosophie

� Heft 1, 1999 (nur geringer Restbestand):
Intranet – Aufbau und Nutzung in der 
Schule

� … Expl. Heft 6, 1998:
Virtuelle Realität

� … Expl. Heft 5, 1998:
Automatisierung

� … Expl. Heft 3/4, 1998:
Suchen und Finden im Internet

� … Expl. Heft 2, 1998:
Informatik und Mathematik

� … Expl. Heft 1, 1998:
Multimediale Autorensysteme

� … Expl. Heft 6, 1997:
Informatische Bildung und Internet

� .… Expl. Heft 5, 1997:
Programmieren weltweit

� … Expl. Heft 3/4, 1997:
Programmiersysteme

� … Expl. Heft 2, 1997:
Lokale Netze in Schulen

� Heft 1, 1997 (nur geringer Restbestand):
Multimedia in der Schule

� Heft 5/6, 1996 (nur geringer Restbestand):
Kryptographie und Sicherheit in Netzen 

� Heft 4, 1996 (nur geringer Restbestand):
PCs und weltweite Netze als Arbeitshilfe
für Lehrkräfte

� Heft 3, 1996 (vergriffen)

� Heft 2, 1996 (nur geringer Restbestand):
Computereinsatz in der Medizin

� Heft 1, 1996 (nur geringer Restbestand):
Lehrerbildung

� … Expl. Heft 5/6, 1995:
Fuzzy-Logik

� Heft 4, 1995 (nur geringer Restbestand):
Computer, Kreativität und Ästhetik

� … Expl. Heft 3, 1995:
Computereinsatz bei Behinderten

� … Expl. Heft 2, 1995:
Bildbearbeitung

� … Expl. Heft 1, 1995:
Anfangsunterricht.

� Heft 5/6, 1994 (nur geringer Restbestand):
Datenfernübertragung und informatische
Bildung

� … Expl. Heft 4, 1994:
Algorithmen und Datenstrukturen für 
den Unterricht

� … Expl. Heft 3, 1994:
EDV in der Landwirtschaft

� … Expl. Heft 2, 1994:
Datenbanken in der Schule

� … Expl. Heft 1, 1994:
Planung und Durchführung von Unter-
richt (Teil II)

� Heft 6, 1993 (vergriffen)

� … Expl. Heft 5, 1993:
Parallelverarbeitung 

� Heft 4, 1993 (vergriffen)

� … Expl. Heft 3, 1993:
Datenfernübertragung für Schulen

� Heft 1/2, 1993 (nur geringer Restbestand):
Multimedia im Unterricht
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ZUM THEMA

Forschendes und entdeckendes Lernen 
im Informatikunterricht

,,Sage es mir und ich werde es vergessen, zeige es mir
und ich werde es verstehen, lass es mich machen und
ich werde es behalten“, ist eine bereits rund 2500 Jahre
alte Erkenntnis, die Konfuzius zugeschrieben wird. In
Deutschland wird nach der Veröffentlichung der ersten
PISA-Studie zwar intensiv darüber nachgedacht, wie
die Schülerinnen und Schüler in ihren Kompetenzen
besser gefördert werden können, aber mit der Auswei-
tung des ,,Stoffs“ und der Verkürzung der Schulzeit
(Stichwort: G8) wird dies – so stellte gerade erst der
Bremer Verhaltenspsychologe und Neurobiologe Ger-
hard Roth in seinem neuen Buch fest –  mit Sicherheit
nicht gelingen. Vielmehr sind neue Lehr- und Lernme-
thoden gefragt – oder besser: die Wiederentdeckung al-
ter, und seien sie auch 2500 Jahre alt.

Das Titelbild zum Thema wurde von Jens-Helge Dahmen, Berlin, für LOG IN gestaltet.
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Die Neugier wieder wecken!
Noch immer ist der Schock nicht

überwunden und die Ergebnisse ha-
ben sich kaum verändert: Bei inter-
nationalen Vergleichen, an denen
sich Deutschland bislang beteiligt
hat, schneidet das deutsche Bil-
dungssystem bei weiterführenden
Schulen regelmäßig durchschnittlich
oder gar unterdurchschnittlich ab.

Mit den Ergebnissen der ersten
PISA-Studie wurde den getesteten
deutschen 15-jährigen Schülerinnen
und Schülern im Jahr 2000 ein unters-
tes Mittelmaß an Kompetenzen in
Naturwissenschaften, Mathematik
und im Leseverständnis attestiert.
Auch in den Folgejahren gab es nur
leichte Verbesserungen. Dagegen
landeten die im Rahmen der Schul-
studie IGLU getesteten 10-jährigen
Schülerinnen und Schüler mit ihren
Leistungen auf einem der vorderen
Plätze: Sie belegten Rang elf unter
35 Nationen und zehn Regionen.
Auch bei anderen Studien zeigte
sich, dass deutsche Grundschülerin-
nen und -schüler im internationalen
Vergleich bedeutend besser ab-
schneiden als die fünf Jahre älteren,
eine weiterbildende Schule Besu-
chenden. Kann daraus gefolgert wer-
den, dass aus Kindern, die erfolg-
reich in der Grundschule lernen, in
den weiterführenden Schulen nur
noch sich langweilende Jugendliche
werden, die mehr verlernen als dazu-
lernen? Die Neugier der Schulanfän-
ger verschwindet mit zunehmendem
Alter. ,,Warum […] verkümmern
diese Fähigkeiten selbstständigen
Handelns und Denkens bei den Kin-
dern ganz offensichtlich, je länger sie
zur Schule gehen?“ fragt sich bei-
spielsweise John Holt in seinem
Buch Aus schlauen Kindern werden
Schüler. Eine wissenschaftlich fun-
dierte Antwort darauf zu finden, ver-
sucht der Bremer Verhaltenspsycho-
loge und Neurobiologe Gerhard
Roth. In seinem Buch Bildung
braucht Persönlichkeit – mit dem
Untertitel Wie Lernen gelingt – zeigt
er deutlich auf, dass unter anderem
die überbordende Stofffülle, der 45-
Minuten-Takt, die enggezogenen Fä-

chergrenzen und die nur wenig prak-
tizierten Wiederholungen den Lern-
fortschritt von Schülerinnen und
Schülern geradezu verhindern, denn
all diese, den heutigen Unterricht
bestimmenden Randbedingungen
stehen in totalem Gegensatz zu neu-
robiologischen und -psychologischen
Erkenntnissen.

Überhaupt ist Gerhard Roth der
Überzeugung, dass Verbesserungen
in der Schule nur realisiert werden
können, wenn grundlegende Funkti-
onsweisen des Gehirns berücksich-
tigt werden, und versucht deshalb,
Erziehungswissenschaftler und Fach-
didaktiker zu bewegen, in ihren Ar-
beiten die Ergebnisse neurobiologi-
scher Forschung einzubeziehen.
Kurz und bündig stellt er fest, ,,dass
die akademische pädagogische Aus-
bildung für die spätere Praxis der
Schul- und Weiterbildung weitge-
hend zwecklos ist“, solange dies
nicht geschieht.

Etliche Einsichten, die Roth in sei-
nem Buch vermittelt, sind nicht neu,
aber er kann sie stets mit Erkennt-
nissen der Hirnphysiologie begrün-
den. So plädiert er unter anderem
dafür, Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeiten zu bieten, selbst
Erfahrungen zu sammeln. Die Leh-
renden sollten sie dabei unterstüt-
zen, indem sie das bei den Lernen-
den vorhandene Vorwissen mobili-
sieren und ihnen helfen, die neuen
Informationen mit ihren bisherigen
Erfahrungen in Beziehung zu setzen.
Eine der vielen Möglichkeiten, sol-
che Prozesse zu initialisieren, bietet
das forschend-entdeckende Lernen.

In ihrer Sammlung Allgemeine Di-
daktik sehen Karl Frey und Angela
Frey-Elling beim entdeckenden Ler-
nen die Chance, Kompetenzen zu
entwickeln, um ,,von einer Erfah-
rungs- und Wissensbasis aus unbe-
kannte Problem und Fragestellun-
gen [zu] bewältigen“. Sie unterschei-
den aber klar zwischen offenem ent-
deckendem Lernen (discovery learn-
ing) und gelenktem entdeckendem
Lernen (guided discovery learning).
Denn sie wissen: ,,Die Mehrheit der

Lehrerinnen und Lehrer mag ent-
deckenden Unterricht nicht.“ Die
Gründe sind vielschichtig. Etliche
befürchten beispielsweise, sie hätten
die Klasse nicht mehr in der Hand,
oder die Schülerinnen und Schüler
kämen zu Ergebnissen, die nicht ge-
wünscht seien.

Dass im Informatikunterricht
durchaus auch das entdeckende Ler-
nen als Methode ihren Stellenwert
hat und die Neugier der Schülerin-
nen und Schüler erhalten oder zu-
mindest wieder geweckt werden
kann, soll im vorliegenden LOG IN
gezeigt werden.

So wird im ersten Themenbeitrag
eine Übersicht über Entwicklung
und Stand des entdeckenden Ler-
nens in der Schule und etliche The-
men, die dafür geeignet erscheinen,
gegeben. Dass es tatsächlich ,,geht“,
zeigt Dietmar Johlen im zweiten
Themenbeitrag anhand eines zwei-
jährig erprobten Konzepts in Berufs-
schulen. Anschließend verweist Ira
Diethelm auf die Zusammenhänge
zwischen forschend-entdeckendem
Lernen und dem Unterrichtsansatz
von Informatik im Kontext – eben-
falls mit einem erprobten Beispiel.
Markus Steinert stellt ein Unter-
richtskonzept für die Jahrgangsstufe
12 vor, mit dem der Informatikunter-
richt kurz vor dem Abitur aufgrund
der Ausgewogenheit von Impulspha-
se und Freiraum für das Experimen-
tieren bereichert wird. Im nachfol-
genden Beitrag aus der Schweiz wird
ein Unterricht vorgestellt, der be-
reits an über 20 Gymnasialklassen
erprobt wurde. Den Lernenden wird
genügend Freiraum zum Entdecken
anspruchsvoller Grundlagen der In-
formatik gegeben, ohne Gefahr zu
laufen, in einer Sackgasse zu enden.
Und schließlich wird im Rahmen des
Projekts go4IT! aufgezeigt, wie vor
allem Schülerinnen motiviert wer-
den können, sich selbstständig mit
Problemen der Informatik zu be-
schäftigen.

Barbara Linck
Sigrid Schubert

Bernhard Koerber
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Das Informatik-
Schülerlabor
InfoSphere

Die Idee

Die Informatik findet sich in al-
len Facetten des modernen Lebens.
Jeder hat häufigen Kontakt mit In-
formatiksystemen, zumeist aller-
dings ohne dies bewusst wahrzu-
nehmen oder die Konzepte und
Methoden der Informatik zu ver-
stehen. Schülerinnen und Schüler
sollten deshalb frühzeitig mit Infor-
matik in Berührung kommen.

Für Schulen ist es allerdings nur
schwer machbar, Informatik in ih-
rer ganzen Breite vorzustellen.
Eine Zusammenarbeit zwischen
Hochschule und Schule zur Schaf-
fung eines außerschulischen Lern-
orts für Informatik kann daher hilf-
reich sein. Aus diesem Grund ha-
ben das Ernst-Moritz-Arndt-Gym-
nasium in Bonn und das Lehr- und
Forschungsgebiet Informatik 9 an
der RWTH Aachen gemeinsam
überlegt, ein Informatik-Schülerla-
bor namens InfoSphere zu gründen,
in dem Informatik für Kinder und
Jugendliche sichtbar und begreifbar
gemacht werden soll. Unterstützt

wurde die Idee durch die Initiative
Zukunft durch Innovation des In-
novationsministeriums NRW, die
die Einrichtung von Schülerlaboren
an Universitäten auch finanziell
fördert.

Die Konzeption

Das Informatik-Schülerlabor In-
foSphere ermöglicht es Schülerin-
nen und Schülern, Informatik aktiv
zu entdecken und dabei unter-
schiedliche Zugänge zu zahlreichen
Facetten und Anwendungen der In-
formatik auch für nicht-technikaffi-
ne Kinder und Jugendliche von der
Grundschule bis zum Abitur zu
nutzen. Im Rahmen von InfoSphere

werden halbtägige, ganztägige, aber
auch über mehrere Tage in For-
schungs- und ,,Tüftelprojekte“ ein-
gebundene, experimentelle und
handlungsorientierte Veranstaltun-
gen angeboten und durchgeführt,
wobei sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer nicht nur mit An-
wendungen, sondern auch mit der
Informatik im Kern beschäftigen.

Das Ziel des Schülerlabors ist,
Kindern und Jugendlichen ,,Lust
auf Informatik“ zu machen und
Anknüpfungspunkte für Informa-
tik- und fächerübergreifenden Un-
terricht an Schulen zu bieten. Infor-
mationstechnologien stecken in fast
allen Bereichen des Lebens. Infor-
matikthemen lassen sich daher auf
interessante Weise im Kontext un-
terschiedlicher Anwendungen und
Problemstellungen erarbeiten (u. a.
mit Technik, Wirtschaft, Sozial- und
Humanwissenschaften). Wer ahnt
schon, dass in einem gewöhnlichen
Barcode auf der Gummibärentüte
und dahinter verborgener Logistik
viel Informatik steckt oder dass es
möglich ist, aus dem menschlichen
Erbmaterial DNS einen Rechner zu
bauen? Gerade solche Themen sind
besonders spannend für Schülerin-
nen und Schüler. InfoSphere-Modu-
le werden so gestaltet, dass die The-
men für die Jugendlichen verblüf-
fend und interessant sind. Sie knüp-
fen an ihr direktes Lebensumfeld
an (z. B. mit Themen wie ,,Handy-
Programmierung“, ,,GPS-Systeme“,
,,Soziale Netzwerke“), erweitern
das Blickfeld dann aber auch auf
andere faszinierende Inhalte (z. B.
visuelle Verschlüsselung, Berech-
nungsgrenzen der heutigen Compu-
ter).

Damit Mädchen und Jungen ver-
schiedener Altersstufen mit Spaß
und in einer angenehmen Atmo-
sphäre lernen, erarbeiten sie all-
tagsrelevante, offene Problemstel-
lungen weitgehend selbstgesteuert
mit didaktisch geschulter, zurück-
haltender Betreuung. Gerade in der
Informatik ist es inhärente Metho-
dik, Probleme in Teams zu bearbei-
ten, deren Mitglieder unterschiedli-
che Kompetenzen aufweisen. Daher
werden in InfoSphere-Modulen di-
daktische Methoden wie Gruppen-
puzzle, Werkstatt-Lernen, Think-
Pair-Share oder Projekt-Lernen
usw. eingesetzt. So ist es z. B. mög-
lich, die verschiedenen Eigenschaf-

ten der EAN-Codes in Experten-
gruppen zu erarbeiten, die anschlie-
ßend in Kleingruppen vorgestellt
werden. Diese Gruppenarbeitsme-
thoden sind – z. B. nach Manfred
Spitzer – sehr wichtige Vorausset-
zungen für eine hohe Motivation
und damit großen Lernerfolg.

Über fundierte Informatikbil-
dung hinaus wird durch InfoSphere-
Module zugleich Medienkompetenz
integriert vermittelt. Projektergeb-
nisse werden mit Web-2.0-Werkzeu-
gen dokumentiert und präsentiert.
Im Blog auf der Internetseite des
Schülerlabors InfoSphere

http://schuelerlabor.informatik.rwth-aac
hen.de/

berichten Laborbesucher über ihre
Ergebnisse (und Erlebnisse) aus
dem Schülerlabor. Auf diese Weise
können die im Labor erarbeiteten
Themen auch der Außenwelt (El-
tern, Mitschülern, Lehrkräften) zu-
gänglich gemacht werden. Beson-
ders interessant ist dies, wenn die
Themen später im eigenen Unter-
richt wieder aufgegriffen werden.
Des Weiteren benutzen und gestal-
ten die Schülerinnen und Schüler
selbst digitale Medien (interaktive
Whiteboards, Multitouch-Tische,
Smartphones) und erreichen damit
in den Modulen Wissen über die
Funktionsweise und Kompetenz
zur Gestaltung neuester Medien.

Die Integration der außerschuli-
schen Lernmodule in den Unter-
richt ist ein wichtiges Anliegen.
Zwar können die meisten Module
auch unabhängig vom Informatik-
unterricht absolviert werden, eine
größere Nachhaltigkeit wird jedoch
durch eine enge Verknüpfung mit
dem Schulunterricht erreicht. Für
jedes InfoSphere-Modul wird die
Kompatibilität zum NRW-Informa-
tiklehrplan bzw. zu den GI-Bil-
dungsstandards dargestellt, und in-
teressierten Lehrkräften werden
Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich
die Themen in den Unterricht inte-
grieren lassen. Das Informatik-
Schülerlabor steht Schulklassen für
Informatikunterricht und Informa-
tik-AGs zur Verfügung, um Themen
attraktiv zu erarbeiten, die auf-
grund des technischen Aufwands
nicht in Schulen zu behandeln wä-
ren. So ist eine für Schülerinnen
und Schüler aufgrund der Lebens-
nähe besonders motivierende Se-
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quenz zur Programmierung von
Handys infolge der oftmals fehlen-
den Infrastruktur (z. B. Bluetooth-
Empfänger, Smartphones mit GPS,
…) an Schulen schwierig im regulä-
ren Unterricht umzusetzen. Da-
rüber hinaus können hochaktuelle
forschungsnahe Themen durch die
Kooperation mit verschiedenen In-
formatik-Lehrstühlen der RWTH
Aachen angeboten werden wie zum
Beispiel das virtuell dirigierbare
Orchester (http://hci.rwth-aachen.de/
po).

Der handlungsorientierte didak-
tische Ansatz wird durch ein spezi-
ell entwickeltes Ein-Raum-Konzept
umgesetzt, das unterschiedliche
Phasen des Lernens ermöglicht.
Eine große Laborhalle ist in ver-
schiedene Bereiche aufgeteilt wor-
den: einen Planungs- und Entwick-
lungsbereich, einen Konstruktions-
bereich bzw. Testbereich, einen
Microteaching-Bereich und eine
Wettkampf-Arena. Darüber hinaus
hat jeder Laborteilnehmer die
Möglichkeit, seinen individuellen
Lern- und Arbeitsstil zu praktizie-
ren. Zu diesem Zweck werden klas-
sische Arbeitsumgebungen (z. B.
Schreibtische) ebenso zur Verfü-
gung gestellt wie solche, die Raum
für kreatives, individualisiertes Ar-
beiten bieten. Zur Realisierung des
Raumkonzepts sind vorwiegend
flexible, mobile Lösungen und
Raumnutzungskonzepte (Schiebe-
wände mit mobilen Whiteboards)
beschafft worden.

Ein zentrales Ziel der Erschaf-
fung des InfoSphere ist die Bünde-
lung und Zusammenführung aller
bisher bereits vorhandenen Ange-
bote der RWTH Aachen. So kön-
nen z. B. die Veranstaltungen zum
Girls’ Day, die Schüler-Universität
und das Informatik-Camp in den
entsprechend ausgestatteten Räum-
lichkeiten des InfoSphere durchge-
führt werden.

Weitere Grundlagen

Die wesentliche Aufgabe bei der
Konzeption des Angebots des In-
formatik-Schülerlabors ist die Ein-
gliederung in die Schnittstelle von
der Schule zur Hochschule. Das
Schülerlabor soll dabei keine Kon-
kurrenz für den Schulunterricht
darstellen, sondern ganz im Gegen-

teil diesen punktuell ergänzen und
einen direkten Bezug zur aktuellen
Forschung an der Hochschule her-
stellen. Wir haben uns dazu ent-
schieden, zuerst Module zu ent-
wickeln, die sehr nahe am Schulun-
terricht liegen und damit die Mög-
lichkeit geben, dem Problem des
fehlenden Unterrichtsmaterials in
der Informatik entgegenzuwirken.
Dazu fungiert das Schülerlabor
auch als Forschungslabor, indem
neue Module erprobt und evaluiert
werden und damit zur Qualitätssi-
cherung der Materialien beigetra-
gen wird.

Als zweiter Schritt sollen for-
schungsnahe Module entwickelt
werden, mit denen die Schülerin-
nen und Schüler einen Eindruck
von aktuellen Forschungsfragen der
Informatik gewinnen können. Dazu
dient auch das Schülerlabor als
wahrnehmbarer außerschulischer
Ort, an dem die Kinder und Ju-
gendlichen nach unserer Erfahrung
aufgeschlossener gegenüber Infor-
matik und Technik sind, da sie den
Besuch nicht als Schulunterricht
wahrnehmen, sondern als Besuch
an einer Universität. Ein zusätzlich
verstärkender Faktor dabei ist die
Durchführung der Module durch
Studierende der RWTH Aachen,
die nicht als Lehrpersonen auftre-
ten, sondern die Lösungsbemühun-
gen der Schülerinnen und Schüler
mit ihrem Fachwissen begleiten.

Bisherige InfoSphere-Module

Ein Überblick über die bereits
bestehenden Module aus verschie-
denen Bereichen der Informatik ist

auf der Homepage des Informatik-
Schülerlabors (siehe vorige Seite)
zu finden, unter anderem:

� LEGO-Turingmaschine
� Reise ins Innere des PCs
� Suche nach dem kürzesten Weg
� Visuelle Kryptographie
� Objektorientiert programmieren

lernen mit ALICE
� Spielend programmieren lernen

mit SCRATCH
� EAN- und QR-Codes
� Künstliche Intelligenz.

Im Folgenden werden zwei be-
reits mit Schülerinnen und Schü-
lern erprobte Module (,,Visuelle
Kryptographie“ und ,,Kürzeste We-
ge“) exemplarisch vorgestellt, um
einen Eindruck zu vermitteln, wie
diese aufgebaut sind und ablaufen
können.

Visuelle Kryptographie

In diesem Modul geht es darum,
exemplarisch eine praktisch relevan-
te Verschlüsselungstechnologie ken-
nenzulernen. Schülerinnen und
Schüler sollen die grundlegende Ar-
beitsweise der visuellen Kryptogra-
phie eigenständig entdecken, aus-
probieren und an Beispielen anwen-
den. Anschließend soll das Verständ-
nis für dieses Verfahren vertieft und
gesichert werden, indem beispiels-
weise die Kernalgorithmen in einem
gegebenen Programmrahmen eigen-
ständig implementiert werden. Da-
rüber hinaus soll das Verfahren krea-
tiv weiterentwickelt werden und so
beispielsweise ein Verfahren für die
visuelle Kryptographie entstehen,
das auch die Verschlüsselung von
Farbbildern ermöglicht.

Im Informatik-
Schülerlabor
,,InfoSphere“.

Foto: InfoSphere, Aachen
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Neben den technischen Aspekten
der visuellen Kryptographie be-
schäftigen sich Schülerinnen und
Schüler auch mit den Schwierigkei-
ten und Risiken von Kryptogra-
phieverfahren und lernen die Fak-
toren kennen, die die Sicherheit der
visuellen Kryptographie beeinflus-
sen. Alle Ergebnisse werden in
mehreren Zwischenstationen durch
Ergebnisvergleiche, Diskussionen
und Präsentationen verständlich
gemacht und gesichert.

Das Unterrichtsmodul setzt sich
aus einem Abschnitt über die
Grundlagen der visuellen Krypto-
graphie (VisKy) und mehreren Bo-
nusteilen zusammen. Die Bonustei-
le sind so konzipiert, dass sie unab-
hängig voneinander verwendbar
sind. Deshalb ist es auch möglich,
nur einzelne Bonusaufgaben zu be-
arbeiten und so Inhalt, Bearbei-
tungszeit und Schwierigkeitsgrad
individuell an die aktuelle Teilneh-
mergruppe anzupassen. So lässt
sich das Unterrichtsmodul sowohl
in der Unter- und Mittelstufe als
auch in der Oberstufe in einem
Leistungskurs einsetzen.

Kürzeste Wege

In diesem Modul geht es um das
eigenständige Finden einer Lösung
des Problems der kürzesten Wege
zwischen bestimmten Knoten in ei-
nem Graphen oder Straßennetz.
Ein Motivationsfaktor ist dabei,
dass das Problem der kürzesten
Wege im täglichen Leben der Schü-
lerinnen und Schüler auftaucht –
sei es auf dem Schulweg, auf dem
Weg zum Einkaufen oder bei der
Fahrt von einem Punkt A zu einem
Punkt B mit dem Fahrrad.

Nach einer Animation, in der der
,,Kürzeste Weg“ zwischen vorgege-
benen Orten gefunden werden soll,
wird anhand einer Logistik-Unter-
nehmenssimulation auf spielerische
Art und Weise ein Algorithmus ent-
wickelt, um kürzeste Wege zu be-
rechnen. In diesem Modul lernen die
Schülerinnen und Schüler selbststän-
dig unter anderem auch die theoreti-
schen Hintergründe kennen.

InfoSphere 
in der Lehramtsausbildung

Um Lehrkräften passgenaue Mo-
dule anbieten zu können, arbeiten

wir eng mit dem Ernst-Moritz-
Arndt-Gymnasium in Bonn zusam-
men – einem mehrfach ausgezeich-
neten und besonders in Informatik
spezialisierten Gymnasium mit
MINT-Schwerpunkt.

Die einzelnen Module des La-
bors werden zum einen von Mitar-
beitern des Lehr- und Forschungs-
gebiets Informatik 9 ausgearbeitet,
zum anderen von Studierenden im
Rahmen informatikdidaktischer
Veranstaltungen an der RWTH Aa-
chen. Die Module werden an-
schließend von den Studierenden
am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasi-
um oder direkt im Informatik-
Schülerlabor mit anderen Schulen
aus der Aachener Umgebung ein-
gesetzt und evaluiert. Die Rück-
meldungen der Lehrkräfte und der
Schülerinnen und Schüler werden
in die Module eingearbeitet, bevor
diese dann offiziell in das Schü-
lerlabor übernommen werden.

Auf diese Weise erreichen wir eine
enge Verzahnung von Schule und
fachdidaktischer Ausbildung. Die
Studierenden haben somit schon zu
einem frühen Stadium ihrer Ausbil-
dung die Möglichkeit, Erfahrungen
in der Schule bzw. dem außerschuli-
schen Lernort Schülerlabor zu sam-
meln. Gleichzeitig entstehen viele
verschiedene Module für das Schü-
lerlabor, die (fach-)didaktisch opti-
mal gestaltet werden können.

Besuch des Schülerlabors 
InfoSphere

Ab dem Schuljahr 2010/2011
wurde das Schülerlabor zunächst
für Schulklassen der Region Aa-
chen zugänglich gemacht. Erfolg-
reich durchgeführt wurde z. B. be-
reits die Schüler-Universität Infor-
matik im August 2010. Dabei konn-
ten 60 Schülerinnen und Schüler
der zehnten bis zwölften Jahrgangs-
stufe vier Tage theoretische und
praktische Inhalte der Informatik
kennenlernen. Abschluss bildete
ein Besuch aktueller Forschungs-
projekte der Informatik.

Ab Dezember 2010 wurden die
ersten Module erprobt und evalu-
iert. Sollten Lehrerinnen und Leh-
rer Interesse haben, die Module in
Aachen mit ihren Schülerinnen und
Schülern zu absolvieren, dann kön-
nen sie sich gerne bei uns melden.

Modul: Visuelle Kryptographie
Zielgruppe: Schülerinnen und Schü-
ler der Mittel- und Oberstufe
Abgedeckt durch den Lehrplan 
NRW: Ja
Dauer: Abhängig von der Auswahl
der Bonusteile zwischen 2 und 6 Un-
terrichtsstunden
Benötigtes Vorwissen der Schülerin-
nen und Schüler: keines
Lernziel: Die Schülerinnen und
Schüler sollen am Beispiel der visu-

ellen Krypto-
graphie ein
grundlegen-
des Verfahren
der Krypto-
graphie im
Allgemeinen
kennenlernen.
Dabei sollen

sie die Anforderungen, Probleme
und mögliche Lösungsansätze sowie
Schwächen und Risiken dieser Lö-
sungsansätze entdecken.

Die Idee zum Verfahren stammt vom De-
partment of Computer Security der Uni-
versität Bonn (http://cosec.bit.uni-bonn
.de/science/visky/). Die didaktische Um-
setzung wurde von Fabian Blasius und
Sebastian Petzka basierend auf den Ma-
terialien von David Greiff durchgeführt.

Modul: Kürzeste Wege
Zielgruppe: Jahrgangsstufe 8 bis 10
Abgedeckt durch den Lehrplan 
NRW: Ja
Dauer: ca. 6 Unterrichtsstunden
Benötigtes Vorwissen der Schülerin-
nen und Schüler: Grundkenntnisse
in einer Programmiersprache
Lernziel: Die Schülerinnen und Schü-
ler beschreiben die Probleme bei der
Berechnung des kürzesten Wegs in

einem Gra-
phen. Sie wer-
den eine belie-
bige Straßen-
karte in eine
Adjazenzma-
trix überführen
und erläutern
können. An-

hand ihrer Dokumentation werden
die Schülerinnen und Schüler eine
Methode oder Klasse entwerfen und
implementieren, um ein gegebenes
Wegproblem zu lösen.

Die didaktische Umsetzung dieses The-
mas wurde von Manuel Froitzheim und
Artur Nowak durchgeführt.
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Die zur Verfügung stehenden Mo-
dule und die Kontaktadresse sind
auf der o. g. (siehe Seite 4) Internet-
seite zu finden. Ab dem Schuljahr
2011/2012 wird das Labor dann für
alle interessierten Schulen aller
Schulformen zur Verfügung stehen.

Nadine Bergner
Thiemo Leonhardt

Ulrik Schroeder
Nils van den Boom

E-Mail:
bergner@informatik.rwth-aachen.de

Von Plagiaten und
magischen Linsen

Landestagung der Fachgruppe
,,Informatische Bildung

in Sachsen-Anhalt“ –
7. Magdeburger Lehrertag

,,Informatische Bildung
an Schulen“

Wieder einmal war die Fakultät
für Informatik der Otto-von-Gue-
ricke-Universität in Magdeburg
Gastgeber für den Lehrertag Infor-
matische Bildung an Schulen, der
erneut gemeinsam mit der GI-Lan-
desgruppe Informatische Bildung in
Sachsen-Anhalt (IBST) als eintägi-
ge Weiterbildungsveranstaltung am
9. März 2011 durchgeführt wurde.

Plagiate – ein aktuelles Thema

Der erste Hauptvortrag war so-
gleich der Plagiatserkennung in der
Schule gewidmet – ein Thema, das
für alle Schulformen mehr und mehr
an Bedeutung gewinnt. Debora We-
ber-Wulf, Professorin an der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft
(HTW) Berlin, zeigte sehr anschau-
lich mit ihrem Vortrag ,,Plagiatser-
kennungssoftware: Wundermittel
oder Zeitverschwendung?“ welche
Tücken es gibt, wenn Plagiatserken-
nungssoftware eingesetzt werden
soll. Sie gab den Lehrerinnen und

Lehrern viele praktische Hinweise,
wie man im Schulalltag mit Plagiaten
umgehen und diese auch mit einfa-
chen Mitteln erkennen kann. Nur
wenn Lehrerinnen und Lehrer in der
Lage sind, Plagiate zu erkennen, kön-
nen sie heutige Schülerarbeiten rich-
tig bewerten. Grundsätzliche Voraus-
setzung aber ist, Kinder und Jugend-
liche in der Schule zu einem verant-
wortungsbewussten Umgang mit
dem Internet zu erziehen, und dazu
gehört auch der richtige Umgang mit
dem geistigen Eigentum anderer.

Rahmenbedingungen der Tagung

Auch in diesem Jahr richtete sich
die Tagung wieder an Lehrerinnen
und Lehrer aller Schulformen. Mit
mehr als einhundert Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern konnte trotz
etlicher Widrigkeiten – z. B. Mög-
lichkeiten einer ganztägigen Frei-
stellung vom Unterricht – an die
vergangenen Jahre angeknüpft wer-
den. Wie schon in den vergangenen
Jahren, gab es am Vormittag und
Nachmittag jeweils einen Plenar-
vortrag und einen Workshop-Block.
Es gab keinen gedruckten Tagungs-
band. Das gesamte Tagungsmateri-
al, inklusive einer PDF-Ausgabe
der Zeitschrift LOG IN, erhielten
die Tagungsteilnehmer auf USB-
Sticks, die von der Firma SMART
Technologies kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt wurden.

Eröffnet wurde die Tagung durch
den Prorektor für Studium und
Lehre der Otto-von-Guericke-Uni-
versität, Jens Strackeljan, und den
Dekan der Fakultät für Informatik,
Graham Horton, die unter anderem

die Bedeutung der informatischen
Bildung hervorhoben.

Workshops

Entsprechend ihrer Interessen
wählten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einen Workshop aus.
Besonders nachgefragt war am Vor-
mittag der Workshop ,,Neue He-
rausforderungen für die moderne
IT-Infrastruktur an Schulen“ von
Volkmar Hinz (Universität Magde-
burg). Es wurde eine dem derzeiti-
gen Stand der Technik entsprechen-
de administrationsarme Schul-In-
frastrukturlösung vorgestellt, die
auch geeignet ist, interaktive
Whiteboards und Notebook-Klas-
sen zu verwalten.

Vom Landesfachbetreuer für In-
formatik, Mario Eschrich, wurde
die ,,Digitale Schultasche“ vorge-
stellt. Die Teilnehmer konfigurier-
ten ihre ,,Digitale Schultasche“
nach ihren eigenen Anforderungen.

Einen Einblick in die Informatik-
Forschung gab der Workshop ,,Mul-
titouch, magische Linsen und digi-
tale Stifte: User-Interfaces für die
Schule von morgen“. Die Mitarbei-
ter des Magdeburger Lehrstuhls
User Interfaces & Software Engi-
neering zeigten, wie die Mensch-
Computer-Interaktion zukünftig
aussieht und welche Möglichkeiten
sich für den schulischen Einsatz er-
geben.

IBST

Im Anschluss an die Mittagspause
fand die offene Mitgliederversamm-

Blick ins 
Plenum des 
7. Magdeburger
Lehrertags 
,,Informatische 
Bildung an 
Schulen“.
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lung der GI-Fachgruppe statt. Disku-
tiert wurden vor allem die weitere
Vorgehensweise und die für dieses
Jahr geplanten Veranstaltungen.

Interaktive Whiteboards

Den Nachmittagsteil der Tagung
eröffnete die Kultusministerin Sach-
sen-Anhalts, Birgitta Wolff. An-
schließend verfolgte sie das nächste
Tagungsthema mit großem Interesse.
Denn als zweite Plenumsveranstal-
tung gab es in diesem Jahr keinen
Vortrag, sondern eine vergleichende
Präsentation interaktiver White-
boards. Die drei Hersteller Pana-
sonic, Promethean und SMART
Technologies stellten ihre aktuellen
Produkte für den schulischen Ein-
satz vor. In Deutschland ist diese
Technik mit ca. 7 Prozent in Klassen-
zimmern noch nicht sehr verbreitet
und wird teilweise auch noch weit
unter den didaktischen Möglichkei-
ten genutzt. Andere Länder haben
mit einem Ausstattungsgrad von 80
Prozent der Klassenzimmer das in-
teraktive Whiteboard zu einem all-
täglichen Unterrichtsmittel gemacht.
Die Arbeit mit digitalen Unterrichts-
medien ist dort fester Bestandteil
der Aus- und Fortbildung von Lehr-
kräften aller Fächer. Jedoch steht ein
interaktives Whiteboard nicht auto-
matisch für besseren Unterricht.
Jede Lehrerin und jeder Lehrer
muss sich in die didaktischen Mög-
lichkeiten dieser digitalen Unter-
richtsmittel einarbeiten und sie so
nutzen, dass sie die Unterrichtser-
gebnisse verbessern.

Nach der Präsentation hatten die
Teilnehmer in der Pause die Mög-
lichkeit, die Boards selbst zu testen.

Weitere Workshops

Im zweiten Workshop-Block gab
es ein Thema, das besonders viele
Interessenten anzog. Unter dem Ti-
tel ,,Wehret den Anfängen – Erzie-
hung zum verantwortungsvollen
Umgang mit dem Internet“ stellten
zwei Lehrer und eine Studentin
ihre Unterrichtsprojekte zum Um-
gang mit dem Internet vor. Ein be-
sonderer Aspekt war die Problema-
tik ,,Cyber-Mobbing bzw. Cyber-
Bullying in der Schule“.

Ein weiterer Workshop diente
zum Erfahrungsaustausch im Be-
reich ,,Klassenzimmer der Zu-
kunft“. Lehrerinnen und Lehrer
aus den am Projekt beteiligten
Schulen stellten ihre Unterrichtser-
fahrungen mit Notebook-Klassen
und interaktivem Whiteboard vor.
Aus den Beiträgen entwickelte sich
ein reger Erfahrungsaustausch.

In weiteren Workshops, die von
Manuel Friedrich, LPE Technische
Medien GmbH, durchgeführt wur-
den, konnten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die Programmie-

rung mit LEGO MindStorms NXT
und dessen Verknüpfung mit erneu-
erbaren Energien erproben.

Zum Thema ,,1 : 1-Notebook-
lernen“ wurden zwei Workshops
angeboten, die die Teilnehmer mit
verschiedenen Möglichkeiten der
Nutzung digitaler Unterrichtstech-
nik vertraut machten. In einem
Workshop hatten die Teilnehmer
die Möglichkeit, digitale Klassen-
raumsteuerungen selbst zu erpro-
ben. In dem zweiten Workshop er-
stellten die Teilnehmer ein Beispiel
für eine Lernstandserhebung und
führten diese durch. Dazu wurde
das System Response verwendet.
Geleitet wurden diese Workshops
von Olaf Kleinschmidt von der Fir-
ma SMART Technologies.

Ausstellung

In diesem Jahr wurde die Tagung
von einer größeren Ausstellung um-
rahmt. Zwischen den Vorträgen
und Workshops hatten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer die Mög-
lichkeit, sich über neue technische
Entwicklungen für das Klassenzim-
mer und die Schul-IT-Infrastruktur
zu informieren und diese praktisch
auszuprobieren. Aktuelle Schulbü-
cher und Software wurden ebenso
vorgestellt. Auch der Informatik-
Biber war mit einem Stand vertre-
ten, an dem sich die Lehrerinnen
und Lehrer über dieses Projekt ein-
gehend informieren konnten.

Henry Herper
E-Mail:

henry@isg.cs.uni-magdeburg.de

Präsentation aktu-
eller Whiteboard-
Technologien.

Eröffnung der
Nachmittags-
veranstaltung
durch die 
Kultusministerin 
Sachsen-Anhalts, 
Birgitta Wolff.
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Erwartungen
und Realität

Ergebnisse einer Umfrage
in Deutschland über Schule

und Unterricht

Schulen haben aus Sicht der
deutschen Bevölkerung immer
noch einen umfassenden Bildungs-
auftrag. Erwartet wird von den
meisten Bürgern, dass Kinder und
Jugendliche nicht nur eine gute Be-
herrschung von Rechtschreibung
und Grammatik (86 %) mithilfe der
Schule aufweisen, sondern auch
eine gute Allgemeinbildung (79 %)
erlangen. Vermittelt werden sollen
auch Pünktlichkeit und Hilfsbereit-
schaft (jeweils 66 %) sowie Leis-
tungsbereitschaft (65 %). Von 14
auszuwählenden Kompetenzen lan-
dete bei der Allensbach-Studie, die
im Auftrag der Vodafone Stiftung
Deutschland und des Deutschen
Philologenverbands im April dieses
Jahres vorgestellt wurde, der Um-
gang mit Computern auf dem 14.
und letzten Platz (52 %) bei den be-
sonders wichtigen Kompetenzen.
Konzentrationsfähigkeit (65 %),
Teamfähigkeit (64 %), gute Eng-
lischkenntnisse (63 %), gute Ma-
thematikkenntnisse (62 %), Höf-
lichkeit und gute Manieren (61 %)
wurden beispielsweise als wichtiger
eingestuft (siehe Bild).

Die Ergebnisse der Umfrage
wurden anlässlich der Ausschrei-
bung des Deutschen Lehrerpreises
2011 vorgestellt. Dieser bundeswei-
te Wettbewerb wendet sich zu-
nächst an Schülerinnen und Schü-
ler, die aufgefordert sind, engagier-
te und kreative Lehrerinnen und
Lehrer zur Preisverleihung vorzu-
schlagen. Die Kennzeichen guter
Lehrerinnen und Lehrer sind bei-
spielsweise folgende: Sie

� sind sozial kompetent,
� hören geduldig zu und können

mit Stress umgehen,

� reden offen, kritisieren fair und
nehmen auch selbst Kritik an,

� sind aufgeschlossen und lassen
sich im Gespräch auf andere ein.

In der Begründung ihres Vor-
schlags können die Schülerinnen
und Schüler sich unter anderem an
Kriterien orientieren, was eine
Lehrkraft können soll: Bereits mit
Preisen ausgezeichnete Lehrerin-
nen und Lehrer

� sind Fachleute für das Lehren
und Lernen:
Sie sind Experten in ihrem Fach
und ihr Unterricht ist abwechs-
lungsreich.

� sind Erzieher im Unterricht und
Schulleben:
Sie verteilen Anerkennung und
Kritik, sie übertragen den Schü-
lerinnen und Schülern Verant-
wortung.

� nehmen ihre Aufgabe wahr, zu
beraten und zu beurteilen:
Sie behandeln jeden Schüler fair.

� entwickeln sich ständig weiter:
Sie haben immer ein offenes Ohr
für neue Ideen und lernen stän-
dig Neues.

� sorgen dafür, dass die Schule sich
positiv entwickelt:
Sie denken darüber nach, wie es
an der Schule besser und interes-
santer werden kann.

In der schon erwähnten Umfrage
waren die Lehrkräfte allerdings
fast zur Hälfte (48 %) der Meinung,
dass sie nur wenig bis keinen Ein-
fluss auf die Schülerinnen und
Schüler haben. Einen sehr großen

Einfluss dagegen haben nach Ein-
schätzung der befragten Lehrerin-
nen und Lehrer die Medien (69 %),
der Freundeskreis (68 %) und mit
deutlichem Abstand die Eltern
(31 %). Eine deutliche Mehrheit
der Lehrkräfte steht vor allem bei
den – immer wieder verlangten –
individuellen Förderungsmöglich-
keiten von Schülern vor erhebli-
chen Schwierigkeiten. So ist für
zwei Drittel (66 %) der Lehrerin-
nen und Lehrer eine Förderung
einzelner Schüler im Rahmen der
Lehrplanvorgaben nur einge-
schränkt möglich. Anspruch und
Wirklichkeit klaffen bei diesem
Thema deutlich auseinander: 74
Prozent der Lehrkräfte sind zwar
der Meinung, dass die Möglichkeit
einer gezielten Förderung von Kin-
dern nach ihren Begabungen unbe-
dingt in der Schule gegeben sein
muss, aber mit Blick auf die eigene
Schule trifft dies nur auf knapp
jede fünfte (24 %) überhaupt zu.
Besonders kritisch sehen die Leh-
rerinnen und Lehrer in diesem Zu-
sammenhang im Übrigen die Ar-
beit der Kultusbürokratie.

Die Umfrage des Allensbacher
Instituts umfasst noch eine Fülle
weiterer Aspekte der Erwartungen
an das deutsche Bildungssystem
und der (er-)nüchternden Einschät-
zungen der Wirklichkeit. Für Inte-
ressierte stehen die Ergebnisse zum
Herunterladen bereit:

http://www.ifd-allensbach.de/main.php?
selection=73&rubrik=0

koe/Pe

Auszug aus Ergebnissen einer 
Umfrage zu Erwartungen an das
deutsche Bildungssystem.
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Fehlerkorrigierende Codes
Ein Unterrichtsbeispiel zum gelenkten entdeckenden Lernen

von Juraj Hromkovicv , Lucia Keller, Dennis Komm, Giovanni Serafini und Björn Steffen

Die Informatik ist schwer ins System der Wissen-
schaften einzuordnen. Sie besteht aus Anteilen sowohl
der Geistes- und der Natur- als auch der Ingenieurswis-
senschaften. Dementsprechend sind die potenziellen
Inhalte des gymnasialen Informatikunterrichts breit
gefächert. Gemeinsam und charakteristisch zugleich ist
allen Bereichen jedoch das algorithmische Denken
(vgl. Wing, 2006; Hromkovic, 22009), das die Informatik
zu einer selbstständigen Wissenschaft gemacht hat, und
um dessen Förderung es uns besonders geht.

Entdeckendes Lernen ist eine Unterrichtsmethode,
die die Lernenden kognitiv besonders fordert. Die
Herausforderungen für die Lehrperson sind mindes-
tens ebenso groß. Wenn die Schülerinnen und Schüler
zu stark geführt werden und die selbstständigen Schrit-
te somit vergleichsweise klein ausfallen, besteht die
Gefahr, dass kaum eigene Entdeckungen gemacht wer-
den. Ein nachhaltiger Lerneffekt ist auf diese Weise
nicht gesichert. Wird hingegen zu wenig gelenkt, sind
die avisierten Lernschritte also sehr groß, kann es vor-
kommen, dass die Lernenden sich verrennen und sich
statt Erfolgserlebnisse Frustration einstellt.

Eine echte und langfristige Lernmotivation kann nur
erreicht werden, wenn die Lernenden ihre Fortschritte
und ihre wachsende Kompetenz feststellen und wenn
sie das soeben Gelernte zur Lösung einer neuen Aufga-
be einsetzen können (vgl. Ryan/Deci, 2000). Es ist da-
her unser Ziel, dass wir trotz relativ großer Entde-
ckungsschritte jeweils den Spielraum für irreführende
Lösungsversuche einschränken, um das Risiko, dass
eine ungewollte Richtung eingeschlagen wird, zu mini-
mieren.

Thema dieses Beitrags sind fehlerkorrigierende
Codes. Wir steigen spielerisch ein und führen die Ler-
nenden allmählich an die Ideen heran, indem wir sie
immer wieder selbst Ansätze ausprobieren und unter-
suchen lassen. Besonders schön an diesem Thema ist,
dass kaum Vorwissen benötigt wird und es sich in einer
kurzen Unterrichtssequenz von vier bis sechs Stunden
behandeln lässt, wobei aber dennoch Raum für tiefer-
gehende Überlegungen bleibt.

Fehlerkorrigierende Codes sind einerseits alltagsre-
levant (sie finden beispielsweise Anwendung bei EAN
und ISBN, bei CDs und DVDs), und sie haben anderer-
seits einen soliden theoretischen bzw. wissenschaftli-
chen Hintergrund. Die Lernenden können somit ,,im
Alltag abgeholt“ und dennoch in eine Welt eingeführt

werden, die das wissenschaftliche Fundament der In-
formatik mitprägt.

Mit der vorgeschlagenen Unterrichtseinheit streben
wir die folgenden Kompetenzen an:

� Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ein-
fache Codes zu entwickeln und anzuwenden.

� Sie können die wesentlichen Qualitätsmerkmale ih-
rer Codes anhand der fachspezifischen Begriffe be-
werten.

Einstieg: Ein Kartentrick

Zu Beginn wird ein Kartentrick vorgestellt, der zu-
nächst nichts mit Codes zu tun zu haben scheint (vgl.
Bell/Witten/Fellows, 2006; Kiesmüller, 2009). Dazu ver-
sammeln sich die Lernenden um einen Tisch, auf dem
das Kartenspiel gezeigt wird. Wenn die Klasse groß ist,
können statt Karten auch Magnete verwendet werden,
die auf jeder Seite eine andere Farbe haben und die
sich beidseitig an der Wandtafel befestigen lassen. Für
den Kartentrick wird ein Helfer benötigt.

Die Lehrperson legt die Karten verdeckt (also mit
der Rückseite nach oben) in einem beliebig großen
Rechteck auf den Tisch. Sie sollte darauf achten, dass
noch genug Karten übrig bleiben, damit das Rechteck
später durch eine weitere Zeile und Spalte ergänzt wer-
den kann. Eine Schülerin oder ein Schüler wird nun
aufgefordert, einige Karten aufzudecken. Das Rechteck
könnte dann zum Beispiel wie in Bild 1a (nächste Seite)
aussehen.

Damit ,,das Spiel noch schwieriger“ wird, ergänzt die
Lehrperson anschließend das Rechteck um eine weite-
re Zeile oben und eine Spalte rechts (siehe Bild 1b,
nächste Seite). Sie legt die Karten aber so, dass in jeder
Zeile und Spalte eine gerade Anzahl an Karten ver-
deckt ist (das sagt sie den Schülern aber nicht).

Nun ,,merkt“ sich der Helfer die Auslage der Karten
und verlässt den Raum. Die Lehrperson bittet einen
Schüler oder eine Schülerin, eine Karte umzudrehen
(siehe Bild 1c, nächste Seite). Der Helfer kommt wie-
der herein und sieht dann sofort, wo die umgedrehte
Karte liegt – nämlich genau dort, wo sich die Zeile und
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die Spalte kreuzen, in welchen die Anzahl der verdeck-
ten Karten ungerade ist. Das wissen die Schüler zu die-
sem Zeitpunkt aber noch nicht.

Das Spiel wird nun noch einmal wiederholt. Aber
diesmal verlässt der Helfer den Raum schon, bevor die
Karten auf den Tisch gelegt werden. Trotzdem kann er
die umgedrehte Karte finden. Wie hat er das gemacht?

Die Lernenden sollen nun versuchen, eine Antwort
auf diese Frage zu finden. Nach ein paar Minuten wer-
den im Plenum die Antworten gesammelt und der Trick
wird erläutert. Doch gibt es noch Klärungsbedarf: Die
Karte in der rechten oberen Ecke ist so gelegt worden,
dass die oberste Zeile eine gerade Anzahl verdeckter
Karten hat. Wir müssen aber auch beachten, dass die
rechte Spalte zu einer geraden Anzahl verdeckten Kar-
ten ergänzt wird. Können diese zwei Anforderungen
bei gewissen Mustern eventuell einander widerspre-
chen?

Wir ändern den Kartentrick etwas ab: Anstatt die
Zeilen und die Spalten so zu ergänzen, dass wir eine
gerade Anzahl verdeckter Karten haben, ergänzen wir
die Zeilen und Spalten so, dass wir jeweils eine ungera-
de Anzahl verdeckter Karten haben. Der Trick funktio-
niert also genau gleich wie beim ursprünglichen Kar-
tentrick. 

Darstellung als Bitfolge

Nun wird der Kartentrick anders dargestellt. Anstatt
die Karten so aufzuzeichnen, wie wir es bis jetzt ge-
macht haben, schreiben wir für jede verdeckte Karte
eine 1 und für alle anderen Karten eine 0. Wir interpre-
tieren also die Karten als Bits. (Jede beliebige Nach-
richt kann bekanntlich als Bitfolge dargestellt werden.)

Aufgabe 1: Weshalb kann der Helfer die umge-
drehte Karte finden, obwohl er die Karten vor
dem Umdrehen der einen Karte nicht gesehen
hat? Hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass die
Lehrperson das Rechteck noch um eine Zeile und
eine Spalte ergänzt hat?

Aufgabe 2: Kann die rechte obere Karte immer so
gesetzt werden, dass die Anzahl verdeckter Karten
sowohl in der Zeile rechts davon als auch in der
Spalte darunter gerade wird? Gibt es Muster, bei
denen die letzte Karte in die Ecke rechts oben
nicht widerspruchsfrei gelegt werden kann?

Aufgabe 3: Kann man hier die rechte obere Karte
auch immer so setzen, dass es aufgeht? Falls es
manchmal geht und in anderen Fällen nicht, be-
stimme, für welche Muster der Trick funktioniert
und für welche nicht.

Bilder 1a bis 1c: 
Die schwarz ausgefüllten Rechtecke stellen die 
verdeckten Karten und die weißen Rechtecke die 
aufgedeckten Karten dar.

(b) erweitertes Rechteck

(a) Rechteck der Schüler

(c) eine Karte umgedreht
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Jetzt kommt ein begriffsbilden-
der Teil des Unterrichts, den man
dem entdeckenden Lernen nicht
überlassen kann, falls man nicht
von den fachspezifischen Begriffen abweichen will.

Die Karten, die ursprünglich auf den Tisch gelegt
wurden, seien nun eine Nachricht, die wir an jemanden
verschicken möchten. Auf dem Weg zum Empfänger
kann es vorkommen, dass die Nachricht beschädigt
wird. Wir nennen solche Beschädigungen Übertra-
gungsfehler. In unserem Spiel war das Umdrehen einer
Karte ein Übertragungsfehler. In der Darstellung mit
den Nullen und Einsen entspricht das dem Invertieren
eines Bits. Das heißt, wenn das Bit eine 1 ist, dann wird
es zu einer 0 und umgekehrt. Es gibt natürlich noch an-
dere Übertragungsfehler, wie zum Beispiel das Ver-
schwinden oder das Dazukommen eines Bits. Wir be-
schränken uns hier aber auf das Invertieren eines oder
mehrerer Bits.

Die Lehrperson hatte zur Nachricht noch zusätzliche
Karten auf den Tisch gelegt. Diese Karten haben es uns
ermöglicht, dass wir den Fehler (also das Umdrehen ei-
ner Karte) finden konnten. Diese zusätzlichen Bits
nennen wir Prüfbits.

Fehlerkorrigierende
und fehlererkennende Codes

Erst jetzt folgt die Einführung in Sinn und Zweck
fehlerkorrigierender und fehlererkennender Codes.
Die Beispiele aus dem Alltag sind hierbei reichhaltig,
wie die allen bekannten EAN-Strichcodes oder die
Fehlerkorrektur auf Musik- oder Daten-CDs (vgl.
Stammbach, 2007; Gebauer, 2006; Souza/Steger, 2008).
Das generelle Schema bei einer Nachrichtenübertra-
gung, bei der Übertragungsfehler auftreten können, ist
in Bild 2 dargestellt.

Wir wollen uns nun eine Methode überlegen, mit der
wir die folgenden vier Nachrichten 00, 01, 10, 11 über-
tragen können, sodass ein Übertragungsfehler korri-
giert werden kann. Welche Bedeutung diese vier Nach-
richten haben, soll momentan nicht interessieren.

Um die Brücke zu dem vorangegangenen Karten-
trick zu schlagen, wenden wir als erstes diese Methode
an, um die Nachrichten zu codieren. Für die Nachricht
10 sieht dies dann beispielsweise aus wie in Bild 3 dar-
gestellt. Die beiden Bits n1 und n2 sind unsere Nach-
richtenbits, um die vier verschiedenen Nachrichten dar-
zustellen. Die vier Prüfbits k1 bis k4 entsprechen den
Karten, die jeweils angehängt werden, um Fehler korri-
gieren zu können.

Wir wollen nun die Karten-Darstellung verlassen
und schreiben daher alle Bits hintereinander als ein
Wort, indem wir zum Beispiel die Bits in der folgenden
Reihenfolge angeben: n1, n2, k1, k2, k3, k4. Die so ent-
standenen Wörter nennen wir Codewörter (siehe Bild
3). Eine Methode, die angibt, wie wir die Nachrichten
codieren, nennen wir Codierung. Die Menge der ver-
wendeten Codewörter nennen wir Code. Wenn wir
dementsprechend die vier Nachrichten mit dieser Me-
thode codieren, erhalten wir die folgenden Codewör-
ter:

Nachricht Codewort

00 000000
01 010111
10 101011

11 111100

Aufgabe 4: Um wie viele Bits unterscheiden sich
die einzelnen Codewörter?

Bild 2: Allgemeines Schema 
einer Nachrichtenübermittlung. 
Das gesendete Codewort wird 
unter Umständen durch einen
oder mehrere Übertragungsfehler
verändert.

Bild 3: Darstellung der
Codierung der Nachricht
,,10“. Die Karten werden
der Darstellung entspre-
chend hintereinander ge-
legt. Anstelle der Karten
verwenden wir schließlich
eine Bitfolge (Codewort).
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Die Anzahl der Bits, in denen sich zwei Codewörter a
und b unterscheiden, nennen wir die Hamming-Distanz
zwischen a und b und bezeichnen diese mit d(a, b). So
gilt zum Beispiel d(010111, 101011) = 4. Wir können
dies schematisch wie in Bild 4 darstellen (zum histori-
schen Hintergrund vgl. Müller, 2007, S. 96 f.).

Durch vier Übertragungsfehler kann in diesem Fall ein
Codewort als ein anderes gedeutet werden. Kommen
also weniger als vier Fehler vor, können wir hier erken-
nen, dass bei der Übertragung die Daten tatsächlich be-
schädigt wurden. Der Darstellung können wir auch ent-
nehmen, dass ein Übertragungsfehler korrigierbar ist.
Treten aber beispielsweise zwei Fehler auf (wie beim
Wort 100111 in Bild 4), dann können wir uns als Empfän-
ger nicht entscheiden, welchem der
beiden Codewörter wir das empfan-
gene Wort zuordnen sollen.

Ein Code ist zur Fehlerent-
deckung unbrauchbar, wenn es
zwei Codewörter gibt, die zueinan-
der eine Hamming-Distanz von 1
haben. Dann kann nämlich weder
ein Fehler korrigiert noch einer
entdeckt werden. Wenn wir die
Qualität eines Codes bewerten, so

müssen wir vor allem die zwei Codewörter betrachten,
die zueinander die kleinste Hamming-Distanz bezüg-
lich aller Paare von Codewörtern haben. Wir nennen
diese kleinste Hamming-Distanz die Minimaldistanz
dmin(C) eines Codes C.

Wenn uns ein Code erlaubt, für jedes gesendete Code-
wort bis zu r Übertragungsfehler zu korrigieren, so muss
die Minimaldistanz dieses Codes mindestens 2r + 1 be-
tragen. Analog dazu können wir sagen, dass uns ein Code
erlaubt, s Fehler zu erkennen, wenn die Minimaldistanz
mindestens s + 1 ist. Diese Erkenntnis sollte man der
Klasse nicht liefern, sondern sie selbst entdecken lassen.
Dazu gehört auch, dass die Klasse die Eigenschaften der
unterschiedlichen vorgeschlagenen Codes untersucht
und dass die Lernenden selbst andere Codes vorschlagen
und untersuchen. Aus Platzgründen können wir diesen
Teil des Unterrichts nicht detailliert darstellen.

Entwurf eines Codes

Bis jetzt haben wir Codes verwendet, bei denen die
Codewörter durch Anhängen von Prüfbits an die Nach-
richtenbits gebildet wurden. Diese Bedingung wird nun
aufgehoben; es reicht uns, wenn jeder Nachricht ein
eindeutiges Codewort entspricht (siehe Bild 5). Das
nächste Ziel ist, eine anschauliche Methode zur Code-
Erzeugung zu entdecken.

Die Lernenden sollen nun untersuchen, wie viele ge-
eignete Codewörter einer bestimmten Länge sie finden

Aufgabe 5: Als Empfänger erhältst du das folgen-
de Wort: 111011. Dieses Wort ist offensichtlich kei-
nes der Codewörter. Es ist also ein Übertragungs-
fehler aufgetreten. Als welches Codewort würdest
du es interpretieren und somit zu welcher Nach-
richt decodieren?

Aufgabe 6: Als Empfänger erhältst du das folgen-
de Wort: 111111. Dieses Wort ist offensichtlich kei-
nes der Codewörter. Es ist also ein Übertragungs-
fehler aufgetreten. Begründe, weshalb das empfan-
gene Wort nicht eindeutig decodiert werden kann.

Aufgabe 7: Es ist nicht besonders effizient, für nur
zwei Nachrichtenbits vier zusätzliche Prüfbits zu
verwenden. Kannst du einen Code für die vier ver-
schiedenen Nachrichten 00, 01, 10 und 11 entwer-
fen, der mit weniger als vier Prüfbits auskommt,
der aber trotzdem einen Fehler korrigieren kann?
Wie viele Übertragungsfehler kann dein Code er-
kennen?

Bild 4: Darstellung der Hamming-Distanz zwischen
den beiden Codewörtern 010111 und 101011 (schwar-
ze Punkte). Die weißen Punkte stehen für Wörter mit
einem oder mehreren Übertragungsfehlern.

Bild 5: Die schwarzen Punkte auf
der rechten Seite sind die ausge-
suchten Codewörter aus der Men-
ge der potenziellen Codewörter.
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können. Hierzu werden die 2d verschiedenen Kandida-
ten für Codewörter einer festen Länge d (zunächst sei
d = 4) derart angeordnet, dass zwei Kandidaten für
Codewörter dann mit einer Linie verbunden werden,
wenn sie sich an genau einer Stelle unterscheiden (es
entsteht also ein Hyperwürfel der Dimension d). Wir
bezeichnen zwei miteinander verbundene Wörter als
benachbart.

Es sollen nun gute Kandidaten gefunden werden, auf
die verschiedene Nachrichten abgebildet werden kön-
nen. Entscheidend ist, zu erkennen, dass die Anzahl der
Kandidaten für Codewörter ein Vielfaches der Anzahl
der Nachrichten ist. Wenn Codewörter um k Bits länger
sind als die Nachrichten, dann hat man 2k-mal so viel
Kandidaten für Codewörter als Nachrichten. Die Idee
ist, die Codewörter so auszuwählen, dass die Minimal-
distanz des Codes maximal ist. Werden hierfür zwei be-
nachbarte Wörter genommen, so ist klar, dass bei ei-
nem Fehler nicht mehr erkannt werden kann, welches
das richtige Codewort ist. Es kann sogar nicht einmal
festgestellt werden, ob ein Fehler auftrat. Etwas genau-
er untersucht werden muss, welche Wörter gute Kandi-
daten sind, um Fehler in einem Bit auch korrigieren zu
können.

Der Trick, den die Schüler hier herausfinden sollen,
besteht in folgendem: Wenn wir ein Wort x als Code-
wort wählen, kommen alle Nachbarn und auch deren
Nachbarn nicht mehr als Codewörter in Frage. Nehmen
wir an, das Wort x hätte den Nachbarn y und y wiede-
rum den Nachbarn z � x und sowohl x als auch z wä-
ren zulässige Codewörter, y jedoch nicht. Würde nun
ein Bit falsch gesendet und somit zum Beispiel y an-
statt x, so könnte dies zwar erkannt werden, da y kein

zulässiges Codewort ist – allerdings kämen nun sowohl
x als auch z als mögliche Korrekturen in Frage.

Wird beispielsweise 1111 als Codewort gewählt, sind
nur noch jene Wörter potenzielle Kandidaten, die min-
destens drei Nullen enthalten (Zeilen vier und fünf im
Bild 6). Wird eines dieser Wörter gewählt, ist jedoch so-
fort klar, dass kein drittes möglich ist. Offenbar ist es
egal, welchen Kandidaten wir als erstes Codewort wäh-
len, da der Hyperwürfel symmetrisch ist.

Anschließend erhöhen wir die Dimension um eins
auf fünf. Um einen Hyperwürfel dieser Dimension
übersichtlich zu zeichnen, setzen wir zwei Kopien von
Bild 6 nebeneinander und hängen vor alle Wörter der
ersten Kopie eine Null und vor alle der zweiten Kopie
eine Eins. Dann fügen wir die Kanten ein, die die ent-
sprechenden Wörter zwischen den beiden Teilbildern
(Kopien) verbinden.

Die Schülerinnen und Schüler sind nun in der Lage,
vier Kandidaten zu finden, beispielsweise 11111, 11000,
00001 und 00110.

Für die Beschreibung des Finales dieser Unterrichts-
einheit bräuchte man mehr Platz, als wir hier zur Verfü-
gung haben. Das Ziel ist die Entdeckung einer systemati-
schen Vorgehensweise zur Code-Erzeugung für eine
größere Anzahl von Nachrichten, bei der man wegen des
zu großen Aufwands auf die vorgestellte grafische Me-
thode mit Hyperwürfeln verzichten muss. Die Schülerin-
nen und Schüler entdecken in mehreren Schritten diese
Vorgehensweise, indem sie einen fehlerkorrigierenden
Code für die 16 Nachrichten der Länge 4 suchen, der ei-
nen Übertragungsfehler korrigieren kann. Dabei versu-
chen sie, dieses Ziel mit möglichst kurzen Codewörtern
zu erreichen. Jede der bisher 20 Klassen an 17 unter-
schiedlichen Gymnasien, mit denen diese Unterrichtsein-
heit bislang erprobt wurde, konnte dieses Ziel erreichen
und dabei die Hamming-Codes selbstständig entdecken.

Erfahrungen
mit dem entdeckenden Lernen

Im Folgenden schildern wir Erfahrungen, die wir
beim Beobachten des Umgangs der Schülerinnen und
Schüler mit einigen der o. a. Aufgaben gemacht haben.

Zu Aufgabe 2

Die Aufgabe wurde immer innerhalb von 5 bis 15
Minuten gelöst, und zwar meistens völlig selbstständig
von mehreren Schülerinnen und Schülern. Alle 20
Klassen fanden die Lösung 1. Die Lösungen 2 und 3
wurden nur einmal entdeckt.

Aufgabe 8: Wie viele Kandidaten für Codewörter
kannst du in Bild 6 finden, die es ermöglichen, ei-
nen Übertragungsfehler in einem Bit zu korrigie-
ren?

Aufgabe 9: Wie viele Kandidaten kannst du jetzt
finden, die die obige Bedingung erfüllen?

Bild 6: Hyperwürfel der Dimension 4.
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Lösung 1

Man beobachte, dass es immer geht, wenn alle Kar-
ten aufgedeckt sind, das heißt die Größe des Rechtecks
spielt keine Rolle. Wenn man jetzt eine Karte umdreht,
ändern sich gleichzeitig die Anforderungen in der ers-
ten Zeile und der rechten Spalte und somit fordert
man dasselbe für die Eckkarte rechts oben. Durch eine
Folge von Umdrehungen einzelner Karten kann man
ein beliebiges Muster erzeugen.

Lösung 2

Wenn die Gesamtzahl der verdeckten Karten der
Nachricht gerade ist, dann ist die letzte Karte in der
Ecke immer aufgedeckt. Sonst ist sie verdeckt.

Lösung 3

Diese Lösung basiert auf der Tatsache, dass eine
Summe von natürlichen Zahlen genau dann eine gera-
de (ungerade) Zahl ergibt, wenn die Anzahl ungerader
Summanden gerade (ungerade) ist. Dann summiert
man die Anzahl der verdeckten Karten einmal über die
einzelnen Zeilen und einmal über die einzelnen Spal-
ten. Dabei stellt man fest, dass die Anzahl der verdeck-
ten Karten in der obersten Zeile und die Zahl der ver-
deckten Karten in der rechten Spalte gleiche Parität
haben müssen. 

Zu Aufgabe 3

Es wird in 5 bis 10 Minuten festgestellt, dass es Mus-
ter gibt, für die der Kartentrick nicht mehr funktio-
niert. Meistens lassen wir diese Aufgaben in zwei- bis
dreiköpfigen Schülergruppen lösen. Mehrere Gruppen
finden innerhalb einer Viertelstunde die richtige Ant-
wort. Es geht genau bei den Mustern, die die Größe ge-
rade mal gerade oder ungerade mal ungerade haben.
Die Begründung basiert überwiegend auf dem Lö-
sungsansatz 1 zur Aufgabe 2. Seltener kommt eine Be-
gründung wie bei der Lösung 3 für Aufgabe 2.

Alle anderen Aufgaben lösten die meisten Schülerin-
nen und Schüler innerhalb von 5 bis 10 Minuten.

Resümee

In diesem Beitrag haben wir den ersten Teil einer
Unterrichtseinheit zum Thema Fehlererkennende und
fehlerkorrigierende Codes beschrieben, die von Schüle-
rinnen und Schülern ohne spezifisches Vorwissen in
vier Unterrichtsstunden mit entsprechender Festigung
absolviert werden kann. Die besondere Herausforde-
rung in der Konzeption dieser Unterrichtseinheit, die

überwiegend nach der Unterrichtsmethode des gelenk-
ten entdeckenden Lernens durchgeführt wurde, bestand
darin, Aufgaben zu formulieren, die eine dem Lern-
erfolg nicht hinderliche Schwierigkeit aufweisen und
dennoch genügend Spielraum für Kreativität und Ent-
deckungen lassen. Die Erfahrung, die wir an 17 Schu-
len gemacht haben, bestätigen, dass die Schwierigkeit
angemessen ist. Die avisierten Lernziele konnten stets
erreicht werden.
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Das Projekt ,,go4IT!’’
Mit Robotern forschend und entdeckend lernen

von Thiemo Leonhardt und Hiltrud Westram

Idee

Mit zahlreichen Aktivitäten wird versucht, bei jungen
Menschen in der Schule das Interesse an Technologie
und MINT-Fächern zu fördern. Neben dem allgemei-
nen Nachwuchsdefizit in den Bereichen von Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
(MINT) ist vor allem der Mangel an Studentinnen, die
ein technisches oder speziell ein Informatikstudium

aufnehmen, ein zweiter, we-
sentlich verstärkender Ef-
fekt. Ausgangspunkt für das
Projekt go4IT! ist die These,
dass qualitativ hochwertige,
motivierende, informatische
Inhalte die Schülerinnen
dazu veranlassen, sich mit
informatischen Themen
nachhaltig auseinanderzu-
setzen und das Fach durch

Verknüpfung mit der Lehramtsausbildung insgesamt
attraktiver machen. Durch die Förderung von Mädchen
und jungen Frauen in der Informatik und die Berück-
sichtigung unterschiedlicher Interessenslagen (Stich-
wort: Diversity), wird daher insgesamt eine Steigerung
der Studierendenzahlen beiderlei Geschlechts bei
gleichzeitiger deutlicher Erhöhung der Frauenquote er-
hofft, da hier das größte Potenzial zu erreichen ist. Da-
rüber hinaus soll durch projektbegleitende, genderspe-
zifische Forschung die Fachdidaktik der Informatik auf
Dauer qualitativ verbessert werden. Dazu sollen die
aus dem Projekt gewonnenen Erfahrungen in die Di-
daktik und die Organisation des Informatikstudiums in
der Lehramtsausbildung einfließen und so die Schul-
informatik nachhaltig positiv beeinflussen.

Geschichte und Hintergründe

Neben vielen anderen MINT-Initiativen sind vor al-
lem zwei zu erwähnen, die überzeugt haben und deren
Ergebnisse bzw. Erfahrungen wir in unser Projekt ha-
ben einfließen lassen:

� Einerseits das vom Fraunhofer Institut für autonome
intelligente Systeme (IAIS) mit Unterstützung des
BMBF von 2003 bis 2006 entwickelte Projekt Rober-
ta (http://www.roberta-home.de/; vgl. auch Müllerburg
u. a., 2005), dessen Ziel es ist, ,,das Interesse insbe-
sondere von Mädchen, aber auch von Jungen für In-
formatik, Technik und Naturwissenschaften nachhal-
tig zu wecken“, und

� zum anderen das an der Technischen Universität
München angesiedelte Projekt Mädchen machen In-
formatik (http://portal.mytum.de/am/mmi/), das das Inte-
resse von Mädchen für den MINT-Bereich mithilfe
von Robotik-Projekten wecken möchte. Es heißt
dort: ,,Deshalb und weil es uns wichtig ist, dass Mäd-
chen und junge Frauen schon möglichst früh auspro-
bieren können, ob sie Freude an Naturwissenschaf-
ten und Technik haben, ihre Interessen weiterent-
wickeln und vertiefen können, hat die Agentur Mäd-
chen in Wissenschaft und Technik u. a. ein Informa-
tik-Projekt für Mädchen entwickelt. Tragendes Ele-
ment der Projekte ist der pädagogisch-didaktische
Ansatz des lebendigen Lernens. Anknüpfend an ihr
aktuelles Wissen entwickeln die Teilnehmerinnen mit
Unterstützung speziell geschulter Wissenschaftler/in-
nen das notwendige Wissen. Der Schwerpunkt liegt
auf der selbstständigen Arbeit, dem eigenen Rhyth-
mus des Beobachtens, Deutens, Einordnens, Auspro-
bierens und strategischen Planens – Fähigkeiten und
Tätigkeiten, die die Grundlagen eines jeden For-
schungsprozesses sind.“

Auf den Ergebnissen dieser beiden Projekte aufbau-
end, wurde go4IT! als Angebot für Schulen weiterent-
wickelt und vor allem in die Lehramtsausbildung Infor-
matik an der RWTH Aachen integriert. Besondere
Merkmale von go4IT! sind

� die primäre Zielgruppe von 11- bis 12-jährigen Mäd-
chen, die in diesem Alter noch einen relativ unbefan-
genen Zugang zu technischen und informatischen
Fragestellungen haben. Sobald sie in die Pubertät
kommen, werden durch die Peergroup, d. h. durch
ihre Gruppe von etwa Gleichaltrigen, geschlechts-
spezifisch eindeutige Akzente gesetzt, die später
schwer zu überwinden sind.

� die Durchführung der Einstiegs-Workshops vor Ort
an der eigenen Schule, womit deutlich mehr Mäd-
chen erreicht werden können als bei außerschuli-
schen Lernangeboten.
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� das Angebot an die ganze Klasse bzw. Jahrgangsstu-
fe, wodurch Mädchen, die sich dafür interessieren,
nicht mehr als Einzelgängerinnen durch die Peer-
group abgelehnt werden.

� der Einsatz von Studierenden als Referentinnen und
Referenten, die durch das eigene MINT-Studium ihr
Interesse an dem Bereich glaubhaft vermitteln und
auch weitergehende Fragen zum Studium überzeu-
gend beantworten können.

� die Einbettung ins Lehramtsstudium Informatik, wo-
durch Studierenden erste Unterrichtserfahrungen
nach dem Prinzip des entdeckenden Lernens sam-
meln können und die Ausarbeitung weitergehender
Module, vertiefender Angebote für Ferien- oder Wo-
chenendworkshops geleistet werden kann.

� Angebote an Mädchen, an Jungen oder an ganze
Klassen, in denen die Lehramtsstudierenden erste
Erkenntnisse zu Monoedukation bzw. Koedukation
ohne Prüfungs-(Leistungs-)druck gewinnen können.

� die Programmierung mit NXC (Not eXactly C), was
als ,,schwer“ eingestuft wird und somit auch unter
den Jungen nicht als ,,Spielzeug“ oder ,,Nachhilfe-
kurs“ abgewertet wird, sondern im Gegenteil dazu
führt, dass auch die Jungen solche Kurse wünschen.

Didaktisches Konzept

Didaktisch orientieren sich die Workshops in der
Aufbaustufe an dem schon erwähnten, wissenschaftlich
evaluierten und bewährtem Roberta-Projekt des Fraun-
hofer IAIS, bei dem die Faszination von Robotern ge-
nutzt wird, um Schülerinnen im Alter von 12 bis 18 Jah-
ren Naturwissenschaften, Technik und Informatik pra-
xisnah zu vermitteln (vgl. Tempelhoff, 2005). In der
Evaluation des Roberta-Projekts wurde nachgewiesen,
dass Teilnehmerinnen nach Abschluss des Workshops
ein MINT-Studium in Erwägung ziehen. Nicht umsonst
sind Robotik-Projekte weltweit der meistgewählte,
spielerische Zugang zur Technik und Informatik. Unse-
re ersten Auswertungen deuten aber daraufhin, dass
Schülerinnen im Alter von 10 bis 13 Jahren noch nicht
zwischen zukünftigem Informatikunterricht, Informa-
tikstudium und dem Beruf des Informatikers bzw. der
Informatikerin differenzieren.

Während das Roberta-Konzept in regionalen Zen-
tren den Verleih von Roboterbaukästen und die Wei-
terbildung von Kursleiterinnen und -leitern verfolgt
und dies seit 2005 mit Roberta-Goes-EU (siehe http://
www.iais.fraunhofer.de/roberta-eu.html) auf die europä-
ischen Nachbarländer ausweitet, verfolgen wir das
Konzept, Schulen Roboter-Workshops als kostenfreien
Vorortservice anzubieten. Damit erreichen wir nicht
nur die ohnehin für das Thema aufgeschlossenen Mäd-
chen, sondern auch solche, die ein außerschulisches
Angebot wie bei Roberta in der Regel eher nicht an-
nehmen würden. Interessierten Schulen der Region
werden 2-tägige Workshops in der 6. und 7. Jahrgangs-
stufe für jeweils 12 Mädchen angeboten. Durch dieses
Vorgehen sollen zwei Ziele erreicht werden:

� Zum einen kann ein enger Kontakt zwischen der
fachdidaktischen Ausbildung in der Informatik an
der RWTH Aachen zu der Praxis in den regionalen
Schulen aufgebaut werden, von denen beide Seiten
profitieren.

� Zum anderen wollen wir an den Schulen unsere Be-
geisterung für die Informatik auf die Schülerinnen
und Schüler, die Eltern und die Lehrerinnen und
Lehrer übertragen.

Unsere Workshops sollen Informatik-AGs (z. B. Ro-
boter-AGs) anstoßen sowie Schülerinnen und Schülern
einen realistischen Eindruck vermitteln, sodass sie In-
formatik im Wahlpflichtbereich der Sekundarstufe I
ohne die Angst vor ungewissen Inhalten und Überfor-
derung in Erwägung ziehen können. Insgesamt wird
vor allem den Teilnehmerinnen in den go4IT!-Work-
shops ein spielerischer, handlungsorientierter Zugang
zu Technik und Informatik geboten, indem Anfassen,
Erleben und Ausprobieren die zentralen Aspekte sind.

Ausgestaltung
eines zweitägigen Workshops

Am ersten Tag bauen die Teilnehmerinnen jeweils in
Zweierteams auf Grundlage von LEGO MindStorms
mithilfe einer Anleitung einen selbst ausgewählten ein-
fachen LEGO-Roboter (NXT education). LEGO-Bau-
steine sind aus dem Kindergarten bekannt und erschaf-
fen von Anfang an eine Vertrautheit mit den Materiali-
en. Zudem ähneln die Roboter bekannten Filmhelden
wie Nummer 5 aus dem Film ,,Nummer 5 lebt!“ (1986;
Originaltitel: ,,Short Circuit“; Regie: John Badham)
oder auch WALL•E aus dem gleichnamigen Film

Bild 1: Ein go4IT!-Workshop in vertrauter Um-
gebung an der eigenen Schule.
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,,WALL•E – Der Letzte räumt die Erde auf“ (2008;
Originaltitel: ,,WALL•E“; Regie: Andrew Stanton).
Zum Abschluss des ersten Tags können die Schülerin-
nen den Tastsensor programmieren, sodass der Robo-
ter Hindernissen ausweichen kann, und gute Teams ler-
nen in kürzester Zeit, Lieder zu komponieren bzw. zu
programmieren. Diese Ziele werden in der Regel von
allen Teilnehmerinnen erreicht.

Am zweiten Tag werden weitere Werkzeuge (z. B.
Ton-, Ultraschall- und Lichtsensoren) und neue Pro-
blemstellungen diskutiert, die von den Jugendlichen
selbstständig und möglichst ohne Hilfe der Kursleitung
umgesetzt werden sollen. Eine gegenseitige Unterstüt-
zung der Teilnehmerinnen wird gezielt gefördert. Indi-
viduelle Lösungen eines Duos werden der ganzen
Gruppe vorgeführt, und die betreffenden Schülerinnen
werden ermuntert, als Expertinnen den anderen bei
deren Problemlösung zu helfen. Am Ende des zweiten
Tags dürfen die Teilnehmerinnen eine frei gewählte
Aufgabe in der Gesamtgruppe selbstorganisiert bear-
beiten. Dabei sollen die Roboter von allen Teams in die
Gesamtaufgabe eingebunden sein. Hier können inte-
ressante Choreografien entstehen, in denen die Robo-
ter zusammen ,,tanzen“, Musik spielen oder bestimmte,
aufeinander abgestimmte Bewegungsabläufe vorfüh-
ren.

Mit geschickt gestellten Fragen durch die Referen-
tinnen und Referenten werden die Schülerinnen in die
Lage versetzt, Fehler in den allermeisten Fällen selbst
zu erkennen und zu berichtigen. Das führt zu einer
enormen Steigerung des Selbstvertrauens, und die
Schülerinnen wagen sich an neue, schwierigere Aufga-
ben heran. Nur in wenigen Situationen müssen Hinwei-
se gegeben werden, vor allem, wenn sich eine Gruppe
eine (zu) schwierige Aufgabe vorgenommen hat.

Die Präsentation der Gemeinschaftsaufgabe bildet
grundsätzlich den Abschluss des Workshops und soll
nach Möglichkeit vor Klassenkameraden, Lehrkräften

oder auch der eingeladenen Presse vorgeführt werden.
Vor allem legen wir Wert auf die Anwesenheit der El-
tern, wodurch wir das Bild der Informatik in der Öf-
fentlichkeit ein Stück weit zurechtrücken können.
Durch die Rückmeldungen der Zuschauer wird die
Leistung der Teilnehmerinnen gewürdigt und ihr Ein-
satz, der oft sogar während der Pausen andauert, her-
vorgehoben. So soll die Freude an der eigenen Leis-
tung gefördert (,,Ich kann Informatik“) und das Ge-
meinschaftsgefühl gestärkt werden (alle Mädchen ha-
ben es geschafft!). Darüber hinaus vermittelt die Dis-
kussion zur Erstellung der Gemeinschaftsaufgabe und
die anschließende Umsetzung die Notwendigkeit der
Absprache unter den sechs Teams. Die Mädchen erfah-
ren deutlich, dass das Gesamtwerk nur durch die Um-
setzung getroffener Vereinbarungen in allen Gruppen
zum Erfolg führt.

Am Ende des Workshops haben die Schülerinnen er-
folgreich Aufgaben gelöst und eigenständig Program-
me zur Steuerung der Roboter entwickelt. Dabei wird
durch die Analyse und Lösung eines komplexen Pro-
blems ihr Selbstbewusstsein gestärkt, und unnötige
Hürden bei der Auseinandersetzung mit Technik und
der Erwägung eines naturwissenschaftlichen-techni-
schen Studiums werden abgebaut. Sie erfahren, dass
die vor dem Workshop angenommen Klippen gut über-
wunden werden und sie sich vorstellen können, Com-
puterexpertin zu werden.

Programmierumgebung

NXC

Die Umsetzung des programmiertechnischen Vorge-
hens erfolgt in der vereinfachten Programmiersprache
NXC (Not eXactly C; siehe auch http://bricxcc.sourceforge
.net/nbc/), wobei diese auf wenige Grundbausteine be-
schränkt wird. Die in NXC erstellten Programme wer-
den von den Schülerinnen auf einem Laptop kompi-
liert und anschließend mittels Bluetooth auf ihre Ro-
boter übertragen. Als integrierte Programmierumge-
bung (IDE) wird eine von uns angepasste Version des
Bricx Command Center (BricxCC) eingesetzt. Dies ist
eine unter Microsoft Windows lauffähige Open-Source-
IDE, die unter anderem für die Programmierung des
MindStorms-NXT-Bausteins eingesetzt werden kann.

Wir haben uns an dieser Stelle bewusst für NXC ent-
schieden, da die C-ähnliche Syntax zum einen den Vor-
teil hat, dass sie – dem allgemeinen Vorurteil folgend –
im Gegensatz zu der visuellen Programmiersprache
NXT-G (vgl. Friedrich, 2010) wie richtiges Program-
mieren aussieht und kleinere Programme im ersten
Eindruck kompliziert erscheinen. Dies soll als Wirkung
einen gesteigerten positiven Effekt auf die Selbstwirk-
samkeit haben, indem bewusst wird, dass man etwas
scheinbar Kompliziertes schon nach kurzer Zeit be-
herrscht. Auch die Einschätzung der Peergroup, vor al-
lem der Jungen aus der Klasse, spielt eine wichtige Rol-
le: Nur wenn die Jungen auch solche Kurse wünschen

Bild 2: 
Präsentation einer gemeinschaftlich gelösten Aufgabe
zum Abschluss.
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und sie als interessant einschätzen, gelten sie als ,,rich-
tige“ Programmierung und werden von ihnen nicht ab-
gewertet. Zum anderen sind die Befehle in NXC sehr
einfach und techniknah gehalten, sodass der Übergang
von der Phase der Roboterkonstruktion zur Phase des
Programmierens in einen direkten Zusammenhang ge-
setzt werden kann. Einen Motor vorwärts laufen zu las-
sen, kann beispielsweise über den Befehl OnFwd(Port,
Leistung); realisiert werden. Hier können dann über
den Parameter Port durch die Eingabe OUT_AB die
Motoren an Port A und B gleichzeitig angesteuert wer-
den. Die Erfahrungen und Rückmeldungen aus den
durchgeführten Workshops zeigen, dass die NXC-Pro-
grammierung schnell zu erlernen ist und Syntaxfehler
hier zwar wiederholt auftreten, von den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern aber nicht als störend empfunden
werden, sondern im Gegenteil zur Steigerung der Tech-
nikselbstwirksamkeit beitragen.

Nach der Übertragung kann der eigene Code durch
Beobachtung des programmierten Roboters sofort
nachvollzogen und kontrolliert werden. Aus diesen Be-
obachtungen können die Teilnehmerinnen Rückschlüs-
se auf die eigenen Algorithmen vornehmen und ihren
Code gegebenenfalls verändern und erweitern. Hilf-
reich sind dabei Rückmeldungen des Compilers sowie
ein Syntax-Highlighting. Gegenüber dem normalen
Unterricht, in dem es der Lehrkraft obliegt, auf Fehler
hinzuweisen, werden hier Fehler offensichtlich, wenn
der Roboter nicht das macht, was beabsichtigt war. Da-
mit ändert sich die Rolle der Referentinnen und Refe-
renten ganz entscheidend: Sie sind nicht mehr diejeni-
gen, die Fehler ,,anstreichen“ müssen, sondern die Be-
ratenden, die durch geschickte Impulse die Teilnehme-
rinnen zur richtigen Lösung hinführen.

Neben der Möglichkeit NXC-Programme zu schrei-
ben, unterstützt die IDE durch verschiedene Software-
Werkzeuge die Diagnose, Kontrolle und Programmie-
rung des Roboters. Exemplarisch hervorgehoben wer-
den kann das ,,Brick Piano“, auf dem, wie bei einem
Klavier, Musik eingespielt werden kann. Anschließend
kann das gespielte Musikstück in den Quelltext eines
Programms kopiert werden (siehe Bild 3). Der NXC-
Befehl zum Abspielen eines Tons ist einfach zu verste-
hen und eignet sich aus diesem Grund für eine Grup-
pendiskussion.

Anpassen der 
Entwicklungsumgebung

Eine Forschungsarbeit hat sich
damit befasst, die Entwicklungs-
umgebung speziell an die Alters-
stufe und den go4IT!-Workshop
anzupassen. Dazu wurden in
go4IT!-Kursen speziell der Um-
gang mit der Software und Proble-

me im Verständnis mit der NXC-Sprache betrachtet
und ausgewertet. Die Analyse der Beobachtungen
führte zu einer Vereinfachung der Oberfläche, indem
ablenkende und die im Workshop nicht behandelten
Schaltflächen ausgeblendet wurden, zu einer verbesser-
ten Beschriftung der Schaltknöpfe und -flächen sowie
zu nützlichen Funktionen wie einer Tab-Bar und zur
Beschränkung, dass nur eine Instanz des Programms
ausgeführt werden kann. Nach dem Paradigma der
Training Wheels (deutsch: ,,Stützräder“; d. h. die Arbeit
unterstützende Funktionen einer Software) können in
komplexeren Kursen die Zusatzfunktionen der IDE
wieder eingeblendet werden.

Neben dem Problem der Gestaltung der Entwick-
lungsumgebung wurden Verständnisprobleme der Teil-
nehmerinnen im Umgang mit der Sprache NXC beho-
ben. Beobachtet wurden zum einen eine sprachliche In-
konsistenz in der Abfrage der verschiedenen Sensoren
sowie – für Teilnehmerinnen – nicht intuitive Befehle,
die es verhinderten Analogien zu bilden.

Als letzter Punkt ergaben sich Probleme mit der
Deutung der Compilerrückmeldungen. In der Befra-
gung der Teilnehmerinnen wurde deutlich, dass die
Probleme an fehlenden englischen Vokabeln lagen. Aus
diesen Ergebnissen wurden die häufigsten Fehlermel-
dungen an die Vokabelkenntnisse der sechsten Jahr-
gangsstufe in NRW angepasst, um den Teilnehmerin-
nen die selbstständige Suche nach Fehlern zu ermögli-
chen.

Bild 3: Die Arbeitsfläche des
Bricx Command Centers mit der
,,Piano“-Funktion.

Bild 4: Beispiel aus der teilweise neu gestalteten Pro-
grammierumgebung (mit Aufruf des Simulators; siehe
auch Bild 5, nächste Seite).
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Die re-designte Programmierumgebung wurde zur
Evaluation in den Workshops eingesetzt. Nachdem die
Programmierumgebung mehrere Wochen im Einsatz
war, konnte anhand der Ausgangskriterien festgestellt
werden, dass die Arbeit mit der angepassten Program-
mierumgebung übersichtlicher und einfacher geworden
ist (siehe Bild 4, vorige Seite). Die Mädchen konnten
merklich besser und länger selbstständig ohne Unter-
brechungen arbeiten.

Als nächsten Schritt in der Weiterentwicklung der
Programmierumgebung wurde ein Simulator integriert
(siehe Bild 5). Dieser wurde mit dem Ziel eingebun-
den, den Lernenden die Möglichkeit zu bieten auch
nach dem Kurs weiter an den Programmen schreiben
zu können. Der Simulator wurde deshalb nicht mit dem
Schwerpunkt einer realistischen Physikengine ent-
wickelt, sondern speziell auf die Umsetzung der Kon-
zepte des Workshops ausgerichtet. Darin enthalten sind
in weiten Teilen frei konfigurierbare Sensoren und eine
Umgebung, die sich schnell an eine große Menge ver-
schiedener Szenarien anpassen lässt. Als zusätzliche
Funktion wird eine Zusammenarbeit über ein LAN un-
terstützt, sodass mehrere Anwender ihre Roboter in
derselben virtuellen Umgebung interagieren lassen
können. Der Simulator ist sowohl mit Mac OS X als
auch mit Windows kompatibel. Nach einer ausführli-
chen Testphase kann die Simulator-Software nunmehr
zusammen mit der angepassten Umgebung unter http://
schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/simulator herunter-
geladen werden.

Durch die LAN-Unterstützung ist darüber hinaus
eine Anbindung an eine Web-Community möglich, die
die Teilnehmerinnen weiter motivieren kann, das aus-
gebildete Interesse zur verstetigen.

Anforderungen an
Referentinnen und Referenten

Die go4IT!-Workshops werden von Zweierteams
durchgeführt, die in der Regel geschlechtsheterogen
zusammengestellt sind. Damit wird eine Vorbildfunkti-
on für die Teilnehmerinnen ermöglicht, und sie erfah-
ren die ebenbürtigen Kompetenzen der Referentin und
des Referenten unabhängig vom Geschlecht. Sie setzen
sich aus Studentinnen und Studenten der MINT-Fächer
und Lehramtsstudierenden der Informatik zusammen.
Insgesamt sind zurzeit acht Referentinnen und sechs
Referenten im Projekt aktiv. Sie erhalten eine Schu-
lung, die je nach Vorkenntnissen unterschiedliche Ak-
zente setzt. Essenziell sind umfassende informatische
Kenntnisse zur Programmierung mit NXC, um in völlig
unterschiedlichen Situationen und auch bei kuriosen
Ideen der Schülerinnen angemessen reagieren zu kön-
nen.

Daneben ist die Vermittlung des didaktischen Prin-
zips des entdeckenden Lernens von zentraler Bedeu-
tung, damit die Referentinnen und Referenten lernen,
sich zurückzuhalten. Grundsätzlich sollen sie keine Lö-

sungen vorgeben, sondern die Teilnehmerinnen die Lö-
sungen selbst erarbeiten lassen, und nur an entschei-
denden Stellen Impulse geben. Die Besonderheit der
Workshops liegt in der gendersensiblen Gestaltung und
der Förderung von explorativem Verhalten der Teil-
nehmerinnen. Dazu werden alle Referentinnen und
Referenten speziell geschult und nehmen in den ersten
Workshops nicht als Hauptverantwortliche teil, son-
dern stehen zunächst einer erfahrenen Leitung zur Sei-
te. Durch die explorative Gestaltung der Workshops
muss die Kursleitung nicht mehr auf Fehler hinweisen,
sondern kann sich auf Beratung, Ermutigung und Mo-
deration konzentrieren. Besonders unterstützend wirkt,
dass die Kursleitung nicht dem Lehrkörper der Schule
angehört. Damit gibt es keine Voreingenommenheit
oder Scheu, Fehler zuzugeben, da Aspekte der Beno-
tung keine Rolle spielen.

Eine wesentliche Neuerung von go4IT! ist die zurzeit
in der Konzeption befindliche Integration in die Lehr-
amtsausbildung. Wir lassen verstärkt Konzepte der
Genderforschung und die im Rahmen des Projekts er-
stellten konkreten Beispiele in die Vorlesungen und
Seminare des fachdidaktischen Moduls der Informatik
einfließen. Studierende erarbeiten selbst gendersensi-
tive Unterrichtssequenzen sowie Lehrmaterialien für
die Workshops und leisten damit aktiv einen Beitrag zu
ihrer inhaltlichen Ausgestaltung. Im Rahmen der schul-
praktischen Studien erproben sie ihre Unterrichtsein-
heiten im Schulalltag und werten diese im fachdidakti-
schen Seminar wissenschaftlich aus.

Neben dem Effekt, dass durch die studentische Betei-
ligung mehr Lehrmaterialien ausgearbeitet, im Schul-
einsatz erprobt und wissenschaftlich evaluiert werden
können, ist es unser Ziel, angehende Lehrkräfte für
Gender- und Diversity-Themen im Technikbereich zu
sensibilisieren. Wenn unsere Studierenden in die The-
matik der Gender- und Diversityforschung eingeführt
sind, darüber hinaus bereits selbst aktiv Lehre nach die-
sen Gesichtspunkten gestalten und zusätzlich Zugriff
auf Materialien haben, können sie interessanten, moti-

Bild 5: 
Mithilfe des Simulators können die selbsterstellten
Programme auch zu Hause ausprobiert werden.
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vierenden und entsprechend bewusst-sensiblen Infor-
matikunterricht im späteren Lehreralltag umsetzen.
Zudem tragen sie diese Erfahrungen und die verfügba-
ren Materialien in die zweite Ausbildungsphase und da-
durch zu den Schülerinnen und Schülern, sodass auch
dort eine Sensibilisierung stattfinden kann und eine
Multiplikation des Ansatzes möglich wird.

Stand und Ausblick

Seit Januar 2009 wurden bis Juli 2011 rund 120 Work-
shops mit etwa 1200 Mädchen und 200 Jungen durchge-
führt. Eines der wichtigsten Ergebnisse der Begleitfor-
schung (vgl. Leonhardt, 2011), war unter anderem der
signifikant positive bewertete Wunsch nach einem Fol-
gekurs.

Seit dem Oktober 2010 bieten wir deshalb Nachfol-
geworkshops für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der bisherigen go4IT!-Kurse an. Diese orientieren sich
didaktisch an den erfolgreichen ersten Kursen und füh-
ren inhaltlich Variablen, Roboterkommunikation via
Bluetooth und logische Verknüpfungen ein. Hierbei
wollen wir der Frage der Nachhaltigkeit und Effektivi-
tät der ersten Workshops nachgehen und die Interessen
der Schülerinnen und Schüler für verschiedene Infor-
matikzugänge überprüfen.

Alle vorgestellten Materialien werden interessierten
Lehrkräften zur Verfügung gestellt. Dadurch erhoffen
wir uns einen schnellen Zugang der erfolgreichen Kon-
zepte in den aktuellen Schulbetrieb.

Uns ist bewusst, dass der einmalige Besuch eines
go4IT!-Workshops noch nicht zu einem längerfristigen
Interesse an Informatik und Technik oder am MINT-
Bereich ganz allgemein führt. Er kann nur einen ersten
Eindruck vermitteln und den Horizont in dieser Rich-
tung erweitern. Auch aus diesem Grund werden auf
den Workshops aufbauend Nachfolgeworkshops ange-
boten und weitere Lernmöglichkeiten im Schülerlabor
Informatik, das in dieser LOG-IN-Ausgabe ebenfalls
vorgestellt wird (siehe Seite 4–7), entwickelt. So soll
das Interesse am MINT-Bereich langfristig erhalten
und vertieft werden können, sodass eine berufliche
Orientierung zur Informatik angeregt wird. Das Ziel

ist, jedem Kind die Möglichkeit zu bieten, Spaß und
Kreativität mit Informatik und Technik erleben zu kön-
nen, denn nur so können Begabungen gefördert und
Ängste abgebaut werden.

Unter http://bit.ly/TI-go4it finden Sie demnächst die-
sen Beitrag, den ausführlichen Projektbericht als PDF
sowie einen Internetquellenverweis zur Materialbestel-
lung.

Thiemo Leonhardt
Dr. Hiltrud Westram
RWTH Aachen
Lehr- und Forschungsgebiet Informatik 9
Ahornstraße 55
52074 Aachen

E-Mail: leonhardt@informatik.rwth-aachen.de
E-Mail: westram@rwth-aachen.de
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Online

Von Plagiatsjägern
und Neusprech-

Analysten

Grimme Online Award 2011

Die Perlen im Internet zu finden
und mit einem Preis zu würdigen, ist
unter anderem das Ziel des Adolf-
Grimme-Instituts in Marl. Seit 2001
wird neben dem renommierten
Fernsehpreis auch jährlich der Grim-
me Online Award verliehen (vgl. z. B.
auch LOG IN, Heft 128/129, S. 109 f.).

Mittlerweile können in mehreren
Kategorien – zurzeit in vier – und
in einem Publikumspreis herausra-
gende deutschsprachige Online-
Angebote mit diesem Preis ausge-
zeichnet werden. Während der No-
minierungsphase können Internet-
nutzer Vorschläge einreichen, die

von einer Nominierungskommissi-
on dann vorausgewählt werden. Für
das Jahr 2011 wurden fast 1100 Vor-
schläge eingereicht, aus denen die
Kommission 28 für die Endaus-
scheidung nominierte. Eine Jury
wählte daraus die acht endgültigen
Preisträger aus. Der Publikums-
preis wird von der Öffentlichkeit
aus der Liste der Nominierten ge-
wählt. Hier die Preisträger 2011:

Kategorie ,,Information“

für ,,herausragende Beiträge des
Online-Journalismus und der Infor-
mationsvermittlung“.

� DRadio Wissen:
http://wissen.dradio.de/

� law blog:
http://www.lawblog.de/

Kategorie ,,Wissen und Bildung“

für Angebote, die der ,,Vermittlung
von allgemein relevanten Wis-
sensinhalten“ dienen.

� Neusprechblog:
http://neusprech.org/

� Prison Valley:
http://prisonvalley.arte.tv/?lang=de

Kategorie ,,Kultur und Unterhaltung“

für Projekte von ,,hohem inhaltli-
chen und formalen Niveau“.

� Reisedepesche:
http://reisedepesche.de/

� wortwuselwelt:
http://www.wortwusel.net/

Kategorie ,,Spezial“

für ,,innovative Entwicklungen und
publizistische Einzelleistungen von
besonderer Qualität“, die den ers-
ten drei Kategorien nicht zugeord-
net werden können.

� GuttenPlag Wiki:
http://de.guttenplag.wikia.com/wiki/G
uttenPlag_Wiki

� Verräterisches Handy:
http://www.zeit.de/digital/datenschutz
/2011-02/vorratsdaten-malte-spitz

Publikumspreis

� GameOne.de:
http://www.gameone.de/

Die Bewertungskriterien der Jury
umfassen Inhalte, Gestaltung, Kom-
munikationsmöglichkeiten, Nutzer-
freundlichkeit, Intermedialität (d. h.
die Verknüpfung mit anderen Medi-
en), Kreativität und Service. Da-
rüber hinaus wird auf die Einhaltung
journalistischer Qualitätsmaßstäbe
sowie die Ausübung gesellschaftli-
cher Verantwortung Wert gelegt.

Aus der Kategorie ,,Wissen und
Bildung“ sei hier besonders auf den
Preisträger Neusprechblog hinge-
wiesen, der mit Sicherheit eine
Fundgrube für Lehrerinnen und
Lehrer ist. Aus der Begründung der
Jury:

Bestimmte Begriffe gaukeln einen kla-
ren Sachverhalt vor, verschleiern aber
im Grunde nur. ,,Sicherheitszone” ist so
ein Begriff – eigentlich eine Zone der
Unsicherheit. Oder ,,Stromveredelung” –
bei dem nichts veredelt, sondern nur
zwischengespeichert wird.

Gemein ist diesen Begriffen, dass sie in
der Tagespolitik und im politischen Dis-
kurs Hochkonjunktur haben, dass man
sie überall liest und hört – besonders
aus Politikermündern. Ihre zu Grunde
liegende Bedeutung wird aber kaum re-
flektiert. Es soll gar nicht bewusst wer-
den – und wird es auch nicht – dass hier
durch Sprache manipuliert und Wahrheit
verschleiert wird. Den Bedeutungen die-
ser sprachlichen Tarnversuche versucht
das ,,Neusprechblog” auf die Spur zu
kommen und hilft dabei dem Denken
auf die Sprünge: Es entlarvt die Bedeu-

Cyber-Abwehrzentrum
20. Juni 2011 von Kai Biermann

Quizfrage: Was wehrt ein Cyber-Abwehrzentrum ab? Einen 
Cybernauten? Die Kybernetik an sich? Oder gleich das ganze 
Internet? Wir wissen es nicht. Beunruhigenderweise scheint 
sich auch Innenminister Hans-Peter Friedrich, der das Ding 
gerade eröffnet hat, nicht ganz sicher zu sein. Sagte er doch: 
,,Ziel ist es, die operative Zusammenarbeit der relevanten 
staatlichen Stellen zu optimieren und die Schutz- und 
Abwehrmaßnahmen gegen IT-Vorfälle besser zu koordinieren.“ 
IT-Vorfälle? Also, äh, alles, von der abgerauchten Festplatte im 
Innenministerium bis zum Cyberwar?

Das mag jetzt kleinkariert klingen, aber dieser nebelige Name 
ist ein Problem. Ein Zentrum, das für den Schutz des 
gesamten (deutschen?) Cyberspace vor was auch immer 
zuständig ist, kann alles sein: eine unbedeutende Außenstelle 
der IT-Abteilung des BSI (,,Have you tried turning it off and on 
again?“) genauso wie eine allumfassende 
Überwachungszentrale. Verschwörungstheorie? Gut möglich. 
Vielleicht ist es ja wirklich ein Zufall, dass dieses Zentrum zum
BSI gehört, einer Ausgliederung des 
Bundesnachrichtendienstes (BND). Und dass es in direkter 
Nähe des BND wohnt. Der Allmachtsanspruch des Namens legt 
zumindest die Befürchtung nahe, dass die grundgesetzliche 
Forderung des Trennungsgebotes im Zweifel weit ausgelegt 
wird. Wo Militär, Geheimdienste, Polizei und Zoll nun schon mal 
so nett an einem Tisch sitzen, obwohl sie es besser nicht sollten.

Nebenbei, in dem komischen Namen zeigt sich natürlich auch 
eine Haltung. Um mit @moeffju zu sprechen: ,,Wir haben kein 
Cyber-Zentrum, aber ein Cyber-Abwehrzentrum. Ach, 
Deutschland.“

Es ist
stets ein
Genuss,
im Neu-
sprech-
blog die
Analysen
der Neu-
Sprech-
Blasen zu
lesen.

http://
neusprech.org/
cyber-
abwehrzentrum/
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tung der Nicht-Begriffe und beschreibt
kurzweilig die Absichten, die hinter der
,,Um-Larvung” stehen mögen. [… ] Das
,,Neusprechblog” [ist] nicht nur ein Ange-
bot für Sprachfetischisten, sondern für
den politischen Menschen, also für uns
alle. Auch wenn ein Stichwortverzeich-
nis noch fehlt, entsteht hier doch ein Le-
xikon der ,,Un-Begriffe”, in das jeder re-
gelmäßig reinschauen sollte, um inte-
ressengesteuerte Sprachvernebelung
aufdecken zu können.

Bei diesen Maßstäben ist es kein
Wunder, dass unter anderem auch
GuttenPlag Wiki mit dem Grimme
Online Award ausgezeichnet wurde.
Bekanntlich hatte diese Internetsei-
te wesentlich zur Aufdeckung der
Plagiate in der Doktorarbeit des Ex-
Verteidigungsministers Karl-Theo-

dor zu Gut-
tenberg bei-
getragen. Die
Jury begrün-
dete den
Preis hier vor
allem mit der
,,fairen und
unvoreinge-
nommenen 
Arbeitsweise
der Adminis-
tratoren des
Wikis, die den
Ansturm von
Mitarbeitern
in konstrukti-
ve Bahnen
lenken und
den Lesern
eine nüchter-
ne Übersicht
der Erkennt-
nisse liefer-

ten“. Die Seite mache deutlich, wel-
che Möglichkeiten das Internet für
gemeinsames Arbeiten biete.

Der Namensgeber des Preises,
Adolf Grimme (1889–1963), war
Kulturpolitiker in der Spätphase
der Weimarer Republik und der
erste Generaldirektor des damali-
gen Nordwestdeutschen Rundfunks
von 1948 bis 1955.

Weitere Informationen sind zu
finden unter

http://www.grimme-institut.de/html/index
.php?id=180

koe

Drei Viertel
aller Deutschen

sind online

Ergebnisse des
(N)ONLINER Atlas 2011

Erstmals nutzen drei Viertel aller
Deutschen das Internet. Dies war
das stolz verkündete Hauptergebnis
des (N)ONLINER Atlas 2011, einer
umfangreichen Studie über die Nut-
zung des Internets, die seit 2001 re-
gelmäßig jedes Jahr durchgeführt
wird (zu diesem Atlas siehe auch
LOG IN, Heft 134, S. 72 ff.). Damit
liegt Deutschland im europäischen
Vergleich auf Platz sieben. An der
Spitze liegen Island, Norwegen und
Schweden. Dort nutzen jeweils
mehr als 90 Prozent der 16- bis 74-
Jährigen das Internet.

In den vergangenen zehn Jahren
hat sich in Deutschland die Zahl
der Internetnutzer über 14 Jahren
auf 52,7 Millionen verdoppelt. Das
heißt aber auch, dass noch immer
25 Prozent der Deutschen das In-
ternet nicht nutzen, und zwar we-
der beruflich noch privat. Und eine
weitere Zahl verfestigt sich: Jeder
fünfte Deutsche (21,9 Prozent) will

das Internet auch nicht nutzen bzw.
plant in keinem Fall eine Nutzung.

Für die elfte Ausgabe des (N)ON-
LINER Atlas führte TNS Infratest
im Auftrag der Initiative D21 über
30 000 Interviews durch. Gefragt
wurde nach Kriterien wie Alter, Ge-
schlecht, Einkommen, Bildungsstand
oder Beschäftigung, die detaillierte
Rückschlüsse auf die Internetnut-
zung in den einzelnen Bundeslän-
dern, Regierungsbezirken und Orts-
größenklassen zulassen. Damit bie-
tet die Studie einen ausführlichen
Blick auf die momentanen Rahmen-
bedingungen für die digitale Gesell-
schaft in Deutschland.

Wer den Durchschnitt liebt, kann
sich auf folgende Daten stützen:
Der typische Onliner ist im Durch-
schnitt eher männlich, 41,5 Jahre
alt, ist berufstätig, lebt in einem
Haushalt mit 2–3 Personen und hat
ein Haushaltsnettoeinkommen von
etwa 2380 Euro. Der typische Off-
liner ist dagegen eher weiblich, 66,8
Jahre alt, ist nicht (mehr) berufstä-
tig, lebt in einem Haushalt mit 1–2
Personen und hat ein Haushaltsnet-
toeinkommen von ca. 1560 Euro.

Zum kostenfreien Herunterladen
ist der (N)ONLINER Atlas 2011
unter

http://www.nonliner-atlas.de/

zu erhalten.
koe

Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland.
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Hinweise auf
Bücher

Didaktische Literatur

Schubert, S.; Schwill, A.: Didaktik
der Informatik. Heidelberg: Spek-
trum Akademischer Verlag, 22011.
ISBN 978-3-8274-2652-9. 417 S.;
EUR 29,95.

Im Jahr 2004
veröffentlichten
die beiden Au-
toren die erste
Auflage ihrer
Didaktik der In-
formatik. Diese
Auflage wurde
bereits im Heft
128/129, S. 112
ff., von LOG IN
ausführlich vor-
gestellt und be-
sprochen. Nun

liegt die zweite, stark überarbeitete
und erweiterte Auflage vor.

Gegenüber der ersten Auflage sind
fünf Kapitel neu hinzugekommen,
und das Buch umfasst nunmehr fol-
gende 16 Kapitel: 1. Didaktik der In-
formatik, 2. Grundmodell für Ziele,
Inhalte und Lehrmethoden, 3. Theo-
retische Fundierung der Schulinfor-
matik, 4. Problemlösen im Informa-
tikunterricht, 5. Kompetenzentwick-
lung, 6. Informatisches Modellieren
und Konstruieren, 7. Objektorien-
tierte Denkweisen, 8. Unterrichtshil-
fen für den Informatikunterricht,
9. Informatiksysteme, 10. Strukturen
untersuchen und Strukturieren, 11.
Sprachen, Automaten und Netze, 12.
Internetworking, 13. Anfangsunter-
richt, 14. Projekte, 15. Kompetenzent-
wicklung mit Informatiksystemen, 16.
Kreativität im Informatikunterricht.
Diese Kapitel werden durch ein aus-
führliches Literaturverzeichnis, aus-
gewählte Programmierbeispiele und
ein umfangreiches Register ergänzt.

Bereits aus dieser Kapitelaufzäh-
lung wird ersichtlich, dass die Auto-
ren die aktuelle Diskussion in der In-
formatikdidaktik aufgegriffen und
ausgewertet haben. Deshalb bietet
auch diese Auflage wieder eine wert-
volle Hilfe und viele Anregungen für
Informatiklehrende.                                                                                                                                        koe

Medien

Größtes Mathebuch
der Welt

Warum Uwe Förster einen Preis
verdient hätte

Uwe Förster, Fachlehrer an der
Staatlichen Regelschule Alfred Brehm
Jena, war einer der beiden Initiato-
ren des Projekts Das größte Mathe-
buch der Welt.

Das Projekt war erfolgreich: Es
gelang wirklich, das weltgrößte
Pflasterkreidebild am 5. Juni 2009 in
Jena zu kreieren. Thematisch ging es
dabei um Mathematik. Um die 4000
Akteure – vornehmlich Mädchen
und Jungen aus Jenaer Schulen und
Schulen der Region sowie Angehöri-
ge der Friedrich-Schiller-Universität
Jena und der Fachhochschule Jena –
waren aktiv beteiligt. Allein von Sei-
ten der Universität nahmen rund 40
Professoren, Mitarbeiter und Studie-
rende teil. 11 200 Quadratmeter wur-
den am Ende insgesamt bemalt. Die-
se Leistung ist inzwischen im Guin-
ness Buch der Rekorde nachzulesen.

Etliche beteiligte Schulen haben
es sich nicht nehmen lassen, ihre
Mitarbeit an diesem Weltrekord im
Internet zu dokumentieren – ein
Beispiel:
http://www.mefa.jena.de/index.php?option=c
om_content&view=article&id=241%3Agroes
stes-mathebuch-der-welt&Itemid=65

Auch auf YouTube sind einige
Filme darüber zu sehen, beispiels-
weise unter
http://www.youtube.com/watch?v=2onarS3F
FvQ
oder

http://www.youtube.com/watch?v=HbM3K_
0Kk0o

Uwe Förster engagierte sich ganz
erheblich bei den Vorbereitungen
und der Durchführung des Events.
Er erreichte in teilweise zäher Über-
zeugungsarbeit die Beteiligung von
Prominenten, Kooperationspartnern
und Sponsoren. So erstellte die Fa-
kultät für Mathematik und Informa-
tik der Universität Jena als Koopera-
tionspartner die Software für die
Anmeldung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer und für die Platzzu-
weisung (im Rahmen einer studenti-
schen Projektarbeit).

Von Anfang an hatte Uwe Förs-
ter bei seinen Planungen sowohl
quantitative (schließlich sollte der
bisherige Weltrekord gebrochen
werden) als auch qualitative Ziel-
stellungen im Blick. Viele Teilneh-
merinnen und Teilnehmer visuali-
sierten ihre Ideen und Vorstellun-
gen von Mathematik. Es war herr-
lich mit anzusehen, mit welcher
Hingabe, Phantasie und Freude die
Kinder und Jugendlichen bei der
Sache waren.

Uwe Förster hat sich in vorbildli-
cher Weise für die Popularisierung
von Mathematik engagiert, zur
kreativen Gestaltung angeregt, zum
Abbau von Vorbehalten gegenüber
der Mathematik beigetragen und
eine spezifische Form der Zusam-
menarbeit von Schulen und Hoch-
schulen initiiert.

Im Dezember 2010 ist eine DVD
erschienen. Dieses ansprechende
Medienprodukt dokumentiert das
Projekt. Uwe Förster hat 20 DVDs
für Leserinnen und Leser dieser
Zeitschrift kostenfrei bereitgestellt.
Interessierte melden sich bitte
beim Verfasser dieser Laudatio.

Michael Fothe
E-Mail: michael.fothe@uni-jena.de

Vorbereitung
mit Zirkel und
Kreide auf den
Weltrekord.

Quelle: Jena TV
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Computer-
Knobelei

Das Fibonacci-Fraktal

Die Folge der Fibonacci-Wörter
fn wird wie folgt konstruiert: Es ist
f1 = ,,1“, f2 = ,,0“ und fn+1 = fnfn–1 für
n > 1, d. h. jedes Wort wird durch
Hintereinanderschreiben der zwei
vorangehenden Wörter gebildet.
Die Folge beginnt also so: 
1, 0, 01, 010, 01001, 01001010,
0100101001001. Sie hat in der On-
Line Encyclopedia of Integer Se-
quences (OEIS) die Nummer
A003849; ihr binäres Komplement
(auch ,,Hasenfolge“ genannt) hat
die Nummer A005614.

Fibonacci-Wörter lassen sich
geometrisch interpretieren. Für
jede Ziffer wird eine (kleine)
Strecke in der aktuellen Richtung
gezeichnet. Ist die n-te Ziffer eine
Null, so folgt eine Linksdrehung
um 90 Grad, wenn n gerade, und
eine Rechtsdrehung, wenn n unge-
rade ist. Beispiel: Es ist f5 = 01001.
Die erste Ziffer ist eine Null, also
wird eine Strecke (senkrecht nach
oben) gezeichnet und es folgt eine
Rechtsdrehung. Die zweite Ziffer
ist eine Eins, also wird eine hori-
zontale Strecke gezeichnet. Die
dritte Ziffer ist eine Null, also wird
horizontal weitergezeichnet, dann
folgt eine Rechtsdrehung. Die vier-
te Ziffer ist eine Null: Es wird verti-
kal weitergezeichnet, und es folgt
eine Linksdrehung (siehe Bild 1).

Die Kurven zeigen ein fraktales
Muster; sie bieten reichhaltiges Ma-
terial zum Forschen und Ent-
decken. Einige Anregungen:

Montenegrinisches Mancala
(in: LOG IN, Heft 163/164, S. 141 f.)

Der langjährige, inzwischen
längst pensionierte, aber LOG IN
treu gebliebene Lehrer und Leser
OStR Paul Vadder (Münster) stellt
in seiner Zuschrift die Behauptung
auf, dass das Montenegrinische
Mancala (kurz: MM) mit dem Bul-
garischen Solitär (kurz: BS; siehe
Knobelei in LOG IN, 4/1987) eng
verwandt, ja im Grunde dasselbe
sei.

Erinnern wir
uns: Auf dem Tisch
liegen ein oder
mehrere Stapel
mit Spielkarten.
Ein Spielzug beim
BS besteht darin,
von jedem Stapel
eine Karte zu neh-
men und aus die-

sen Karten einen neuen Stapel zu
bilden, der den bereits vorhande-
nen Stapeln zugesellt wird (siehe
Bild 3).

Der Ursprung des Spiels ist un-
bekannt. Der Mathematiker Ro-
nald L. Graham teilte es Martin
Gardner mit, der es in seiner Ko-
lumne Mathematical Recreations
der Zeitschrift Scientific American
popularisierte. Es hat – so Graham
– von europäischen Mathematikern
aus unerfindlichen Gründen den
Namen Bulgarisches Solitär oder
Bulgarische Patience erhalten. Der
Informatiker Donald E. Knuth und
andere machten es zum Gegen-
stand ausführlicher Untersuchun-
gen (insbesondere auch mit Com-
puterhilfe).

Fachlich ist das Spiel in die Theo-
rie der Partitionen einzuordnen.
Unter einer Partition einer natürli-
chen Zahl versteht man ihre additi-
ve Zerlegung (ohne Berücksichti-
gung der Reihenfolge der Summan-
den; vgl. Jeger, 1973, S. 92 ff.). Bei-
spielsweise lässt sich 5 wie folgt ad-
ditiv zerlegen: 5 = 4 + 1 = 3 + 2 = 3
+ 1 + 1 = 2 + 2 + 1 = 2 + 1 + 1 + 1 =
1 + 1 + 1 + 1 + 1, die Anzahl der
Partitionen ist p(5) = 7.

Aufgabe 1:

� Alle geraden Strecken schei-
nen nur 1 oder 2 Einheiten
lang zu sein – warum?

� Wie hängt die Anzahl der
Drehungen mit den Fibonac-
ci-Zahlen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …
zusammen?

� Es gibt drei Typen von
selbstähnlichen Mustern –
welche sind es?

� Welches Größenverhältnis
besteht zwischen den Grafi-
ken zu fn und fn–3?

� Wie verhält sich Länge zu
Breite (in Bild 2), wenn n
gegen unendlich geht?

� Welche Symmetrien haben
die Kurven?

Bild 1: 
Darstellung des Wortes f5 = 01001.

Bild 2: 
Darstellung des
Wortes f17.

Bild 3: 
Der Spielzug (6, 2, 1, 1) → (5, 1, 4)
beim Bulgarischen Solitär.
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Es gingen damals interessante
Zuschriften ein, die in Heft 5–6/
1988 (S. 95 f.) dokumentiert sind.
Leser Paul Vadder vermutete: Ist
die Gesamtzahl der Karten eine
Dreieckszahl d(k) = 1 + 2 + … + k,
so gelangt man beim BS stets nach
endlich vielen Schritten zur ,,abstei-
genden Treppe“ (k, k – 1, …, 2, 1),
die sich reproduziert (Zyklus der
Länge 1), andernfalls ergibt sich ein
Zyklus der Länge > 1. Leserin Jutta
Herz aus Herrenberg sandte ein
PASCAL-Programm und ,,Urge-
stein“ Paul Weisenhorn, auch da-
mals schon aktiv, untersuchte die
Periodenlängen. Er schrieb (am 28.
12.1987):

Anbei eine erweiterte Lösung für Peri-
odenlänge l. Die Programme bearbeite-
ten die Grundperioden von 1 bis 15; da-
bei traten immer größere Schwierigkei-
ten mit dem Speicherplatz und der be-
nötigten Rechenzeit auf. Der benutzte
PC ist ein alter Sirius. Leider scheiterten
alle ,,theoretischen“ Ansätze, die auftre-
tende Symmetrie zu beweisen. Man
sieht z. B., daß die Glieder 11, 3311,
553311, …  zu zweigliedrigen Perioden;
die Glieder 211, 544211, 877544211, …
bzw. 311, 644311, 977644311, …  zu
dreigliedrigen Perioden etc. führen. Der
Nachweis, daß dies die einzigen Mög-
lichkeiten sind, gelang mir indes nicht.
Vielleicht wird durch eine Veröffentli-
chung jemand inspiriert. [… ]
Die Zahlen n = d(k) = 1 + 2 + …  + k be-
sitzen genau eine eingliedrige Periode.
Gibt es auch Perioden der Länge 2 oder
allgemein der Länge l ? Für n = 2 führen
alle Ausgangskonstellationen zu der Pe-
riode {2, 11}, d. h. es liegt eine zwei-
gliedrige Periode vor. Die Zahlen n = 4
bzw. 5 führen zu den Perioden {22, 211,
31} bzw. {221, 311, 32}, d. h. es liegt je-
weils eine Periode der Länge 3 vor. Für

die Zahlen n = 7, 8, 9 ergibt sich jeweils
eine Periode der Länge 4; die Zahl n = 8
besitzt außerdem eine Periode der Län-
ge 2, nämlich {311, 422}.

Soweit Paul Weisenhorn. Was hat
es nun mit Vadders Behauptung auf
sich, beide Spiele, also MM und BS,
seien ,,im Grunde dasselbe“? Um
sie zu verstehen, ziehen wir die Zu-
schrift von Leserin Iris Dieterle
(Weilheim) heran. Dieterle weist
darauf hin, dass das Mancala-Spiel
uralt ist und schon vor dreitausend
Jahren in Ägypten gespielt wurde.
Von Ägypten verbreitete es sich
über den afrikanischen Kontinent,
wo die Araber gewisse Varianten
entwickelten, sowie nach Asien;
Sklaven brachten es bis nach West-
indien und Amerika. Reisende aus
Europa lernten das Spiel im neun-
zehnten Jahrhundert in den Cafés
von Kairo kennen, wo es üblich

war, dass der Verlierer den Kaffee
bezahlte, der während einer Partie
konsumiert worden war. Kein Spiel
hat so viele Namen (Owari, Awalé,
Wari usw.) und Versionen, aber al-
len ist gemeinsam, dass Spielsteine
(Perlen, Kieselsteine, Bohnen) in
Mulden gelegt und von dort reihum
weiterbefördert werden.

Obwohl allgemein als Männer-
spiel betrachtet, wird Owari in
Afrika auch von Frauen gespielt
(siehe Bild 4), und etliche sind sehr
geschickt darin. ,,Ein Mann jedoch
wird so eine kaum herausfordern,
denn wenn er verliert, ist er lebens-
lang dem Spott seiner Kameraden
ausgeliefert“, wie Leserin Dieterle
missbilligend anmerkt. Das Spiel
lässt sich übrigens ins Gebiet der
Ethno-Algorithmik einordnen (vgl.
Eglash, 2005).

Zurück zu Paul Vadder. Entschei-
dend dürfte seine Bemerkung sein,
dass in beiden Spielen ein Zug als
Operation in der Menge aller Parti-
tionen von n aufgefasst werden
kann, wobei n die Anzahl aller Kar-
ten oder Spielsteine (Perlen, Boh-
nen) ist. Zu n = 10 beispielsweise
gibt es 42 Partitionen, und zwar (als
Wörter geschrieben): 10, 9.1, 8.2,
8.12, 7.3, …, 2.19, 110, wobei die
Hochzahl jeweils die Anzahl glei-
cher Ziffern angibt (etwa: 32.22 =
3.3.2.2). Die Partitionen lassen sich
als Punktdiagramm darstellen, und
die Operation 6.2.1.1 → 5.4.1 (bei-
spielsweise) sieht dann wie im Bild
5 aus.

Die Kartenstapel sind in Bild 5
als Zeilen dargestellt, die vordere

Bild 4: Owari-
Spielerinnen 
in Ghana.

http://www.doc.ic.ac.uk

Bild 5 (oben): Punktdiagramme zur BS-Operation 6.2.1.1 → 5.4.1.

Bild 6 (unten): Punktdiagramme zur MM-Operation 3.3.2.1.1 → 4.3.2.1.

  3 3 2 1 1 4 3 2 1 

 � � � � � � � � � � � � 

 � � � � � � � � � �

 � � � � � �

� �

 6 � � � � � � 4 � � � � 5 � � � � � 

 2 � � 5 � � � � � 4 � � � �

 1 � 1 � 1 �

 1 �
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Spalte (leere Kringel) wird vorne
abgenommen und als neue Zeile
oben angefügt, wobei anschließend
– zwecks Normierung – die Zeilen
der Größe nach geordnet werden.
Eine BS-Operation besteht also im
Streichen der ersten Spalte des
Punktdiagramms und Einfügen als
Zeile.

Die Punktdiagramme lassen sich
aber noch anders deuten, indem wir
nicht die Zeilen, sondern die Spal-
ten ins Auge fassen. Dazu folgendes
Beispiel (siehe auch Bild 6, vorige
Seite).

Die erste Mulde (entsprechend
einer Spalte) wird geleert und auf
die übrigen Mulden (Spalten) ver-
teilt. Eine MM-Operation besteht
also ebenfalls im Streichen der ers-
ten Spalte des Punktdiagramms mit
anschließendem Einfügen als Zeile.

In Bild 6 (vorige Seite) stellt sich
eine ,,absteigende Treppe“ oder
,,Wandergruppe“ (franz.: groupe de
marche; siehe Eglash, 2005, S. 102)
ein, die so heißt, weil sie unverän-
dert, Mulde für Mulde oder Schritt
für Schritt, nach rechts wandert.

Tragen wir in Bild 5 (vorige Seite)
die Spaltenzahlen ein, bekommen
wir die MM-Transformation 4.2.1.1.1
→ 3.2.2.2.1; tragen wir in Bild 6 (vo-
rige Seite) die Zeilenzahlen ein, er-
halten wir die BS-Operation 5.3.2 →
4.3.2.1. Offenbar entspricht also je-
der Partition umkehrbar eindeutig
eine zu ihr ,,duale“ Partition, wobei
beide über das Punktdiagramm mit-
einander gekoppelt sind. Man nennt
die beiden Partitionen zueinander
konjugiert; die Treppe 4.3.2.1 ist
selbstkonjugiert (siehe Jeger, 1973,
S. 120). Mit dieser Beobachtung sind
alle Sätze über Schrittzahlen und Pe-
riodizitäten vom einen Spiel auf das
andere übertragbar.

Die Bilder 8a und 8b zeigen die
Graphen für den Fall n = 8, bei de-
nen die Knoten die Partitionen und
die Pfeile die jeweilige Operatio-
nen (Spielzüge in BS bzw. in MM)
darstellen. Die Graphen sind iso-
morph, wie leicht zu sehen ist, wenn
wir mit x* die zu x konjugierte Par-
tition bezeichnen und die Bezie-

hung BS(x)* = MM(x*) beachten.
Unter dem Isomorphismus x → x*
geht dann y = BS(x) in y* =
MM(x*) über.

Man kann also die Anzahl der
Zyklen und ihre jeweilige Länge an
einem der beiden Graphen (Spiele)
ablesen.

Wie lassen sich nun die zyklischen,
d. h. zu einem Zyklus gehörenden
Partitionen genauer charakterisie-
ren? Wie wir wissen, hat die einzige
zyklische Partition im Fall n = d(k) =
1 + 2 + … + k die Form (k, k – 1, …, 2,
1), abgekürzt: k↓. Die anderen zykli-
schen Permutationen stehen zu k↓ in
enger Beziehung, und zwar so, dass
(in der Sprache von MM) zu einigen
Mulden je eine Bohne hinzugefügt
wurde. Um diese Aussage zu präzi-
sieren, empfiehlt es sich, die Boh-
nenanzahl (in BS: die Anzahl der
Karten) in der Form n = d(k) + r mit
0 � r � k zu schreiben. 

Aufgabe 2: Man schreibe Pro-
gramme für die Operationen
(Spielzüge) in BS und in MM
sowie den Übergang zur konju-
gierten Partition.

Bild 7: 
Nach 13 Schritten entsteht eine
,,Wandergruppe“ (4.3.2.1).

Bild 8a (oben): Spielgraph für BS (n = 8).

Bild 8b (unten): Spielgraph für MM (n = 8).
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Unter jedem der folgenden Bei-
spiele ist angegeben, in welcher
Mulde von k↓ eine Bohne hinzuge-
fügt wurde. Im Fall n = 25 = d(6) +
4 beispielsweise bedeutet die Aus-
sage (7, 6, 5, 4, 2, 1) = (6 + 1, 5 + 1, 4
+ 1, 3 + 1, 2 + 0, 1 + 0), dass insge-
samt 4 Bohnen zu 6↓ = (6, 5, 4, 3, 2,
1) hinzugefügt wurden.

a) n = 2 = d(1) + 1: ein Zyklus {2, 11},
Zykluslänge p = 2.
(2) = (1 + 1), (1, 1) = (1 + 0, 0 + 1).

b) n = 3 = d(2) + 0: ein Zyklus {21}, p = 1.
(2, 1) = (1 + 1, 0 + 1).

c) n = 4 = d(2) + 1: ein Zyklus {31, 22,
211}, p = 3
(3, 1) = (2 + 1, 1 + 0), (2, 2) = (2 + 0,
1 + 1), (2, 1, 1) = (2 + 0, 1 + 0, 0 + 1)

d) n = 5 = d(2) + 2: ein Zyklus {311, 32,
221}, p = 3.
(3, 1, 1) = (2 + 1, 1 + 0, 0 + 1), (3, 2) 
= (2 + 1, 1 + 1), (2, 2, 1) 
= (2 + 0, 1 + 1, 0 + 1).

e) n = 6 = d(3) + 0: ein Zyklus {321}, p = 1.
(3, 2, 1) = (2 + 1, 1 + 1, 0 + 1).

f) n = 7 = d(3) + 1: ein Zyklus {421, 331,
322, 3211}, p = 4.
(4, 2, 1) = (3 + 1, 2 + 0, 1 + 0), 
(3, 3, 1) = (3 + 0, 2 + 1, 1 + 0), 
(3, 2, 2) = (3 + 0, 2 + 0, 1 + 1), 
(3, 2, 1, 1) = (3 + 0, 2 + 0, 1 + 0, 0 + 1).

g) n = 8 = d(3) + 2: zwei Zyklen {431,
332, 3221, 4211} und {422, 3311}, 
p ∈ {4, 2}.
(4, 3, 1) = (3 + 1, 2 + 1, 1 + 0), 
(3, 3, 2) = (3 + 0, 2 + 1, 1 + 1), 
(3, 2, 2, 1) = (3 + 0, 2 + 0, 1 + 1, 0 + 1),
(4, 2, 1, 1) = (3 + 0, 2 + 0, 1 + 0, 0 + 1).
(4, 2, 2) = (3 + 1, 2 + 0, 1 + 1), 
(4, 3, 1) = (3 + 1, 2 + 1, 1 + 0).

h) n = 9 = d(3) + 3: ein Zyklus {4221,
431, 432, 3321}, p = 4.

i) n = 10 = d(4) + 0: ein Zyklus {4321}, 
p = 1.

j) n = 11 = d(4) + 1: ein Zyklus {5321,
4421, 4331, 4322, 43211}, p = 5.

k) n = 12 = d(4) + 2: zwei Zyklen
{53211, 5421, 4431, 4332, 43221} und
{5322, 44211, 5331, 4422, 43311}, 
p = 5.

l) n = 25 = d(6) + 4: ein Zyklus {765421,
665431, 655432, 6544321, 7543321,
7643221, 7653211}, p = 7.

Dies führt uns zu folgender Ver-
mutung: 

Die zyklischen Partitionen z ha-
ben also die Länge k oder k + 1.
Die Wirkung eines Spielzugs auf z
wird noch klarer, wenn wir den
,,Differenzvektor“ �z = (�k, �k–1, ...,
�2, �1, �0) heranziehen. Es handelt
sich offenbar um eine 0/1-Folge der
Länge k + 1. Ein Spielzug in BS
stellt sich dann einfach als Rechts-
drehung von �z heraus:
(k + �k, k – 1 + �k–1, ..., 2 + �2, 1 + �1, �0)
→ (k + �0, k – 1 + �k, ..., 2 + �3, 1 + �1).

Beispiel (n = 8; siehe Bild 8a, vo-
rige Seite):

Der Zyklus (431 → 332 → 3221
→ 4211) wird zu (1100 → 0110 →
0011 → 1001).

Der Zyklus (422 → 3311) wird zu
(1010 → 0101).

In MM dagegen entspricht ein
Spielzug einer Linksdrehung von �z:
(k + �k, k – 1 + �k–1, ..., 2 + �2, 1 + �1, �0)
→ (k + �k–1, k – 1 + �k–2, ..., 2 + �1, 0 + �k).

Beispiel (n = 8; siehe Bild 8b, vo-
rige Seite):

Der Zyklus (431 ← 332 ← 3221
← 4211) wird zu (1100 ← 0110 ←
0011 ← 1001).

Der Zyklus (422 ← 3311) wird zu
(1010 ← 0101).

Nunmehr lassen sich Aussagen
über die Länge und die Anzahl der
Zyklen machen.

Die Berechnungen Weisenhorns
ergeben die Tabelle 1.

Für die Dreieckszahlen n = 1, 3,
6, 10, 15, … ergibt sich jeweils ein
Zyklus mit p = 1; für n = 12 (bei-
spielsweise) zwei Zyklen mit den
Längen p = 5.

Beispiele:
a) n = 8, k + 1 = 4, s = 2; t = 1 oder t = 2,

also p = 4/1 = 4 oder p = 4/2 = 2.
b) n = 159, k + 1 = 18, r = 6; t � {1, 2, 3, 6};

p � {18, 9, 6, 3}.
Die letzte Zeile von Tabelle 1 ist
der Anfang der Zahlenfolge
A037306 der OEIS, aber mit ande-
rer Herleitung.

Zuschriften bitte an:

Rüdeger Baumann
Fuchsgarten 3
30823 Garbsen

E-Mail:
baumann-garbsen@t-online.de
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Wenn n = d(k) + r mit 0 � r � k,
so ist die Partition

z = (k + �k, k – 1 + �k–1, ..., 
    2 + �2, 1 + �1, �0)

mit �i ∈ {0, 1} und ��i = r 
zyklisch.

Aufgabe 3: 

Eine ganze Zahl p > 0 ist Peri-
odenlänge (Länge des Zyklus)
einer zyklischen Partition der
Länge n = d(k + 1) + s mit 0 �
s � k + 1, wenn entweder

� s = k + 1 und p = 1, 
oder wenn

� s � k und p = (k + 1) / t, wo-
bei t gemeinsamer Teiler von
k + 1 und r ist.

Bestätigen Sie die Behauptung
an Tabelle 1 und an selbstge-
wählten Beispielen.

Aufgabe 4: Wenn n � d(k), so
werden bis zum Erreichen ei-
ner Periode höchstens k(k – 1)
Züge benötigt. Gleichheit gilt
im Fall n = d(k).

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

k 1 1 2 2 2 3 3 3 3  4  4  4  4  4  5  5  5

r 0 1 0 1 2 0 1 2 3  0  1  2  3  4  0  1  2

p 1 2 1 3 3 1 4 4,2 4  1  5  5  5  5  1  6  6,3

a 1 1 1 1 1 1 1 2 1  1  1  2  2  1  1  1  3

Tabelle 1: 
Perioden (Zykluslängen) p und 
Zyklus-Anzahlen a in Abhängig-
keit von der Bohnenzahl n.
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Veranstaltungs-
kalender

INFOS 2011

Die 14. GI-Fachtagung ,,Informa-
tik und Schule“ findet

vom 12.  bis 15. September 2011

an der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität in Münster statt.

Die Tagung steht unter dem Motto
,,Informatik für Beruf und Bildung“.
Ziel ist der Austausch von Erkennt-
nissen und Erfahrungen zwischen
Unterrichtspraktikern und Wissen-
schaftlern, um neue Impulse für eine
informatische Bildung zu erhalten.
Insbesondere soll der Aufbau infor-
matischer Kompetenzen in den all-
gemeinbildenden und den berufsori-
entierten Schulen mit der Intention
diskutiert werden, die Schülerinnen
und Schüler angemessen auf ihre
Zukunft in einer von Informatiksys-
temen durchdrungenen Welt vorzu-
bereiten.

Neben den Tagungsvorträgen, die
aus eingeladenen Hauptvorträgen
und begutachteten Vorträgen beste-
hen, sind wieder Praxisberichte,
Workshops zu vielen Themen und
ein umfangreiches Rahmenpro-
gramm, z. B. Poster- und Industrie-
ausstellung, vorgesehen. Alle Vor-
träge sind in einem Tagungsband,
die Workshops und Praxisberichte
in einem Praxisband dokumentiert.

Hauptvorträge

� GI-Präsident Prof. Dr. Stefan
Jähnichen: ,,Zehn Gründe Infor-
matik zu studieren – Vorausset-
zungen, Motivation und Vorbe-
reitung in der Schule“

� Dr. Wolfgang Pohl, Geschäftsfüh-
rer des Bundeswettbewerbs In-
formatik: ,,Informatik – kein In-
teresse?“

� Dr. Andreas Schreiber, Deut-
sches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt: ,,Informatik für die
Welt von Morgen“

� Dr. Stefanie Scherzinger, Google
Germany GmbH: ,,Agil und spie-
lerisch: Neue Methoden der Soft-

ware-Entwicklung in der Praxis
und ihr Potenzial für den Schul-
unterricht“

� Prof. Dr. Jochen Koubek, Univer-
sität Bayreuth: ,,Die Medien der
Informatik“

Tagungsvorträge (Auszug)

� Das Schülerlabor als Ort der In-
formatiklehrerbildung

� Das Lernfeldkonzept in den
Lehrplänen der IT-Berufe

� Zur Diskussion von Kontexten
und Phänomenen in der Informa-
tikdidaktik

� Kompetenzorientierung und
Schulrealität

� Visuelle Programmierung – oder:
Was lernt man aus Syntaxfeh-
lern?

� Informatik begreifen – Zur Nut-
zung von Veranschaulichungen
im Informatikunterricht

� Dramatisieren und literarisches
Programmieren

� Stereoskopische 3-D-Videos selbst
erstellen

� Informatikgeschichte im Infor-
matikunterricht – Konzepte und
Materialien

� Fachdidaktisch begründete Aus-
wahl von Informatiksystemen für
den Unterrichtseinsatz

� Zur Didaktik der Algorithmik
� Agiler Informatikunterricht: So-

ziale Aspekte der professionellen
Software-Entwicklung einfach
und erfolgreich im Unterricht er-
fahrbar machen

� Medienkunde + Informatik = ?
� Schülerinnen konstruieren Infor-

matische Bildung
� Was ist/kann/soll Informatik-

unterricht?

Praxisberichte (Auszug)

� Grundvorstellungen in der Infor-
matik

� Asymmetrische Kryptographie
für die Sek I – RSA (fast) ohne
Mathematik?

� ProgrammingWiki in der Praxis –
Ein Erfahrungsbericht

� Lernen im Informatikunterricht
verstehen und fördern

� Aspekte der Bewertung von Ju-
gend-forscht-Arbeiten in einem
Landeswettbewerb

� Informatik im Kontext (IniK) –
Entwicklungen, Merkmale und
Perspektiven

� Forschend-entdeckendes Lernen
im Informatikunterricht – warum
nicht?

� Von Scratch zu Java – ein Kon-
zept für den Einstieg in die ob-
jektorientierte Programmierung

� Objektorientierte Modellierung
im Anfangsunterricht – Vorstel-
lung eines Konzepts für die gym-
nasiale Oberstufe

� Energiedaten im Informatik-
unterricht am Beispiel der Pho-
tovoltaik

� Kinder auf dem Weg zur Infor-
matik: Wie funktioniert das Inter-
net?

� Betriebserkundungen zu IT-Un-
ternehmen als Chance für mehr
Berufsorientierung und Praxisbe-
zug im Informatikunterricht

� Unterrichtsveränderungen in Note-
book-Klassen

Workshops (Auszug)

� Ohne Computer, nur mit Stift
und Papier – Informatik spielend
entdecken

� Wie können Themen aus dem
Bereich Informatik–Mensch–Ge-
sellschaft unterrichtet werden?

� Modellieren der Realität im An-
fangsunterricht

� Planspiel zum Datenschutz
� Roboter im Informatikunterricht

der Sekundarstufe I
� Informatik in der Berufsbildung

– die Anwendung rückt ins Zen-
trum

� Differenziertes Lernen im Infor-
matikunterricht mit digitalen
Lerntagebüchern

� Entwicklung von Android-Apps
als Beispiel für einen Projektkurs
in der gymnasialen Oberstufe

� Informatik im Kontext (IniK)
� Magische Informatik
� Scratch – mit den Fingern pro-

grammieren

Information und Anmeldung

http://www.INFOS2011.de/                                         koe
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LOG OUT

Politiker-Tetris

Und schon wieder wird im Bun-
destag Text-Tetris gespielt …

Zusammen mit 16 weiteren Sach-
verständigen sitzt der Berliner
Blogger und Netzpolitik-Aktivist
Markus Beckedahl, der den Begriff
Text-Tetris geprägt hat, in der En-
quete-Kommission ,,Internet und
digitale Gesellschaft“ (http://www
.bundestag.de/internetenquete/). Ne-
ben den 17 Sachverständigen sitzen
aber noch 17 Bundestagsabgeord-
nete in der Kommission. In dieser
34-köpfigen Gruppe geht es ähnlich
wie in dem berühmten Videospiel
um Formulierungs-Bausteine, die –
wenn möglich ohne Lücken – in-
einander gefügt werden, um am
Ende einen Bericht vorlegen zu
können.

Mithilfe von Video-Mitschnitten
der Arbeitssitzungen, die in der Me-
diathek der Enquete-Kommission
zur Verfügung stehen, kann sich je-
der einen Eindruck von dem Politi-
ker-Tetris verschaffen. Zeilenweise
wird formuliert und abgestimmt.
Steht aber nun nicht Zeile 1738 im
Widerspruch zu Fußnote 49? Ein
neuer Formulierungs-Baustein
muss her! Das mühsame Ringen be-
ginnt von Neuem. Mehr als 100 Sei-

ten umfasst mittlerweile der Text
über das Urheberrecht.

Um die Netzneutralität dagegen
wird noch gerungen. Bei der Netz-
neutralität geht es um das Prinzip,
dass alle Daten gleich schnell über-
tragen werden. Die Fraktionsver-
treter der aktuellen Regierungs-
koalition möchten jedoch soge-

nannte Diensteklassen einführen:
Diejenigen, von denen viele Daten
übertragen werden – z. B. eine Vi-
deoplattform –, sollen eine Inter-
net-Maut dafür zahlen, aber auch
bevorzugt behandelt werden kön-
nen. Das Text-Tetris geht weiter …

koe

Heft 169/170 – 31. Jg. (2011)

Thema: Wie viel informatische
Bildung braucht der Mensch?
Koordination: 
Bernhard Koerber und 
Ingo-Rüdiger Peters

Thema von Heft 171:

� Elektronisches Einkaufen

Thema von Heft 172/173:

� Entwicklung der 
Datenübertragung

Mitarbeit der Leserinnen
und Leser

Manuskripte von Leserin-
nen und Lesern sind will-
kommen und sind an die Re-
daktionsleitung in Berlin –
am besten als Anhang per E-
Mail – zu senden. Auch un-
verlangt eingesandte Manu-
skripte werden sorgfältig ge-
prüft. Autorenhinweise wer-
den auf Anforderung gern
zugesandt.

Vorschau LOG-IN-Service

Der LOG-IN-Service ist auf
der Internetpräsenz des Ver-
lags zu finden:
http://www.log-in-verlag.de/

Die Internetquellen, auf die
in jedem Heft verwiesen wird,
finden Sie ebenfalls unter dem
,,Service“.

Service zum Heft 168

Im LOG-IN-Service dieses
Hefts sind verfügbar:
� Zum Beitrag ,,Wie forschend-

entdeckendes Lernen gelingen
kann“ (S. 28–34) die erwähnten
Materialien.
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Softwarepartner der Schulen

www.cotec.de
Auf www.cotec.de finden Sie unser gesamtes Angebot an 
Software, Hardware, Videos, Büchern und vielem mehr zu 
attraktiven Schul-Preisen. Besuchen Sie doch gleich un-
sere Website www.cotec.de und melden Sie sich für den 
kostenlosen Newsletter an!

co.Tec GmbH 
Traberhofstraße 12
83026 Rosenheim 

Telefon: 08031 2635 - 0 
Telefax:  08031 2635 - 29 
www.cotec.de    info@cotec.de
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