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1 Einleitung
Das Seminar zur Didaktik der Informatik hat es zum Ziel Unterrichtsmaterial für den relativ
neuen, programmierbaren Mikrocontroller Calliope (Calliope, 2018) zu sammeln. Das vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Projekt Calliope versucht jedem
Schulkind in Deutschland ab der 3. Klasse einen spielerischen Zugang zur digitalen Welt zu
ermöglichen, unabhängig von Herkunft und finanziellen Voraussetzungen der Schüler. Die
Schüler sollen möglichst früh digitale Kompetenzen erwerben, um sich später einfacher in der
zunehmend digitalisierten Welt bewegen zu können. Der Calliope setzt bereits in der
Grundschule an, hier hat noch nicht die typische geschlechterspezifische Bildungsselektion
stattgefunden und Jungen und Mädchen sind gleichermaßen an Technik interessiert (vgl.
Calliope 2018). Aufbauend auf dem genannten Projekt hat diese Seminargruppe das Ziel eine
elektromechanische Greifhand zu bauen. Die Hand soll mit dem Calliope und der dazu
kompatiblen Programmieroberfläche abbozza! (Universität Osnabrück, 2018) angesteuert
werden. Die Konstruktion der Greifhand ist auf verschiedene Art und Weise möglich, jedoch
unterschiedlich aufwendig. An dieser Stelle sei vorweggenommen, dass sich die
Materialsa

lu g auf die Bauart „Pappha d“ es hrä kt, siehe Abbildung 1-1.

Abbildung 1-1 Bauartü ersi ht, links Modell Pappe , re hts Modell Ka els hlau h

Die vorliegende Arbeit gibt fachdidaktische Hinweise zur Umsetzung von Informatikinhalten,
als auch von Methoden der Informatik, Lerngruppen und Bedingungsfeldern, zeigt Parallelen
zu anderen Fächern auf und schließt mit einer Bauanleitung ab.
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2 Lerngruppe, Bedingungsfeld und Kompetenzen
Innerhalb des Projekts wurde eine Potentialanalyse des Projekts durchgeführt, mit dem Ziel
die Lerngruppen, Bedingungsfelder und Kompetenzen der Schüler zu identifizieren. Die in
Tabelle 2-1 gesammelten Empfehlungen sind als grobe Richtwerte zu verstehen und dienen
lediglich der Orientierung. Im jeweiligen Fall ist durch Ergänzungen und Lernhilfen natürlich
auch immer ein vertiefter Einsatz möglich, die Empfehlungen hingegen sind von den
curricularen Vorgaben abgeleitet und bilden in etwa den kognitiven Leistungsstand der
Schüler, allgemeinbildender Schulen, ab. Die Ausführungen im Folgenden beziehen sich auf
die Verwendung des in Kapitel 1 genannten Calliope und die Programmiersprache abbozza!.
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Tabelle 2-1 Themen und zugehörige Lerngruppe

empfohlene Klassenstufe
Aufgabe

1+2

A01

Bau und Konzeption der Roboterhand mit Seilzügen

A02

Schere, Stein, Papier programmieren. Ausschließliche Verwendung der

3+4

5+6

7+8

9+10

11-13

x

x/o

o

o

o

o

x/o

x/o

o

o

o

o

internen LEDs
A03

Bau und Konzeption der Roboterhand mit Servomotoren

x

x

x/o

x/o

x/o

x/o

A04

Variablen speichern

x

x

x/o

o

o

o

A05

Zufallsgenerator

x

x

o

o

o

o

A06

Ansteuerung über Gesten (Verwendung des Beschleunigungssensors)

x

x

o

o

o

o

A07

Einbau eines externen Tasters.

x

x

x/o

o

o

o

A08

Einbau einer externen Spannungsversorgung

x

x

x/o

o

o

o

A09

Kommunikation zwischen mehreren Calliope

x

x

x

x

x/o

o

x – nicht zu empfehlen

1

o/x 1– mit Einschränkungen zu empfehlen

o – durchführbar

Einschränkungen werden im Fließtext erläutert
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A1 Bau und Konzeption der Roboterhand mit Seilzügen
Bau und Konzeption der Hand können auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen, im
vorliegenden Fall wurden Prototypen aus Verpackungswellpappe und Wellrohr angefertigt.
Eine Grundvariante lässt sich leicht ohne technische Ansteuerung realisieren, einfache
Seilzüge bilden dabei die Vorstufe für eine spätere Weiterentwicklung mit Servomotoren.

Abbildung 2-1 Hand mit Fingerzügen

Je nach ausgeführter Variante ist ein Einsatz der Hand bereits im frühen Grundschulalter
möglich, eventuell muss die Ausführung dabei den handwerklichen Fähigkeiten der SuS
angepasst werden. Anpassungen können in der Größe, der Anzahl der Gelenke und dem
Material gemacht werden, auch ist die Verwendung von Schablonen oder vorgefertigten
Bauteilen denkbar. Die SuS bekommen hierbei die Möglichkeit Zusammenhänge mit der
Anatomie des Menschen zu erkennen und somit wird ein Bezug zur Biologie geschaffen. Der
funktionale Aufbau der Hand führt dazu, dass die SuS die Gesamtfunktion der Hand in kleine
funktionale Einheiten zerlegen. Sie lernen dadurch Handlungsabläufe zu beschreiben und zu
strukturieren.
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A2 Schere, Papier, Stein programmieren. Ausschließliche Verwendung der internen
LEDs
Im Hinblick auf spätere Erweiterungen der Hand bietet es sich an, in einer Vorstufe damit zu
beginnen die internen LEDs des Calliope zu programmieren. Dabei ist ein Einsatz in allen
Lerngruppen denkbar. Jüngere Schüler sollten bereits die Grundlagen beherrschen oder
mittels dieser Aufgabe an die Grundlagen herangeführt werden.

Abbildung 2-2 Calliope mit Schere in der LED Darstellung

Es ist denkbar, dass die SuS nach erfolgtem Projekt über die Verwendung eines
Zufallge erators gege ei a der spiele . Die Progra

ieru g des Spiels „S here, Stein,

Papier“ fordert die S hüler dazu auf die Aufga e i geeig ete Teilpro le e zu zerlegen. Dabei
entwickeln sie Modelle zur Problemlösung und können diese unmittelbar darstellen.
Entsprechend

der

Lerngruppe

kommen

für

die

Implementierung

geeignete

Entwicklungsumgebungen zur Anwendung, in diesem Fall bieten sich abbozza! als grafische
Oberfläche, ausgelegt auf den Calliope an. Von den Schülern entwickelte Problemlösungen
werden unmittelbar in ausführbare Prozesse umgewandelt und dadurch ist es z.B. im Plenum
möglich unterschiedliche Ansätze zu vergleichen und diese entsprechend zu bewerten.
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A3 Bau und Konzeption der Roboterhand mit Servomotoren
In Ergänzung zu A1 kann der Bau der Hand auch um die Verwendung von Motoren ergänzt
werden. Hier kommen statt der menschlichen Fingers elektronische Servomotoren zum
Einsatz, welche über die Software abbozza! angesteuert werden müssen. Die Umlenkung der
Dreh- in eine translatorische Bewegung kann über eine Riemenscheibe erfolgen. Ausrichtung
und Anbringung der Motoren sind recht aufwendig, Position und Durchmesser müssen richtig
konfiguriert werden und die Befestigung ist je nach Modell (Pappe, Holz, etc.) mit einer hohen
handwerklichen Koordination verbunden, da Ausbrüche angefertigt werden müssen, um eine
formstabile Verbindung bzw. Ansteuerung zu gewährleisten.

Abbildung 2-3 Hand in der Ausführung mit Riemenscheibe und Servomotoren

Je nach Lerngruppe kann das schnell zu einer hohen Frustration führen. Die Ansteuerung der
Servomotoren ist bis zu einem gewissen Grad unproblematisch. Insbesondere im Bereich der
Mittelstufe wird empfohlen einen Leitfaden für die elektrische Ansteuerung zur Verfügung zu
stellen, darüber hinaus ist es den Schülern zuzutrauen die Ansteuerung explorativ bzw. mit
einer technischen Gerätedokumentation zu entwickeln. Softwareseitig ist die Umsetzung mit
weniger Herausforderungen behaftet, hier sind je nach Lerngruppe unterschiedlichste
Aufgabenstellungen denkbar. Die SuS überprüfen, ob ein vorliegendes Verfahren ein Problem
löst, indem sie den Bau und die Programmierung ausführen, sie vergleichen dabei
unterschiedliche Lösungsansätze und nennen die Vor- und Nachteile der jeweiligen
Entwicklungen. Darüber hinaus sollten die SuS am Ende die Zusammenhänge im Kontext der
Informatik erläutern können. Durch den Eigenbau der Hand müssen die SuS unterschiedliche
Hard- und Softwarewerkzeuge einsetzen, sie lernen dadurch die Funktionsweise des einzelnen
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Systems zu beschreiben und verstehen umso mehr die Eigenschaften des Calliope. Eine
automatisierte Hand hat unmittelbaren Bezug auf unsere Gesellschaft, so sind es die ersten
Schritte zum Roboter die hier gegangen werden. Somit wird den SuS auch das Interesse
deutlich, welches z.B. die Industrie hat.
A4 Variablen speichern
Das Konzept der Variablen kann in diesem Projekt untergebracht werden, zum Beispiel durch
die funktionale Einbindung eines Tasters, welcher Aktionen starten soll. Bewegungen werden
unter geeigneten Namen abgespeichert, um Code einzusparen oder übersichtlicher zu
gestalten, aber auch um bestimmte Abläufe festzuhalten, wie z.B. das dauerhafte Verweilen
in einer Position. Das Konzept der Variablen ist mit einer hohen kognitiven Vorstellungskraft
verbunden und eignet sich daher nicht für den Primärbereich.

Abbildung 2-4 Variablendarstellung in abbozza!

Die SuS müssen vorhandenen Daten strukturieren und mit einer gegebenen Problemstellung
verknüpfen, z.B. indem sie Bewegungen und Abläufe in Variablen zusammenfassen, sie
verwenden für die Implementierung geeignete Entwicklungsumgebungen. Innerhalb des
Klassenverbands ist es möglich verschiedene Lösungen zu präsentieren, dabei können
Vergleiche mit und ohne Variablen durchgeführt werden und die damit verbundenen Vor- und
Nachteile können angesprochen werden.
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A5 Zufallsgenerator
Die Einbindung eines Zufallgenerators ist möglich und durch die Verwendung der grafischen
Programmieroberfläche sehr einfach umzusetzen. Je nach Abstraktionsgrad kann sehr früh
angefangen werden die Funktuonsweise mit den SuS zu besprechen.

Abbildung 2-5 Darstellung eines Zufallgenerators in abbozza!

Die SuS können ihre Problemlösungen unmittelbar in ausführbare Prozesse umwandeln, sie
entwerfen dabei Algorithmen und stellen diese geeignet dar bzw. erfolgt die Darstellung durch
die Programmieroberfläche.
A6 Ansteuerung über Gesten (Verwendung des Beschleunigungssensors)
Der Calliope verfügt über einen Beschleunigungssensor, dadurch ist es ihm möglich auf
motorische Gesten zu reagieren. Die Umsetzung über Gesten ist prinzipiell ab der
Orientierungsstufe möglich, allerdings erfordern einige Gesten sehr viel Geschicklichkeit und
es ist zu empfehlen möglichst einfache, gut funktionierende Gesten zu verwenden.

Abbildung 2-6 Darstellung von Gesten in abbozza!

Durch das freie Auswählen von Gesten lernen die Schüler Handlungsabläufe zu beschreiben,
hierfür verwenden sie die in abbozza! zur Verfügung stehenden Gesten. Die SuS wählen
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geeignete Werkzeuge unter Berücksichtigung ihrer Vor- und Nachteile zur Problemlösung, des
Weiteren interpretieren sie die gegebenen Algorithmen und führen diese aus.
A7 Einbau eines externen Tasters.
Neben der Verwendung interner Taster ist eine Erweiterung der Hand, um einen externen
Taster möglich. Hierfür sind Kenntnisse in der Elektrotechnik notwendig und die Pinbelegung
des Calliope muss klar sein. Sofern die elektrotechnische Komponente dieser Aufgabe
vorgegeben wird ist es möglich bereits ab der Orientierungsstufe damit zu arbeiten.

Abbildung 2-7 Externer Taster

Die SuS lernen es zu überprüfen, ob sie mit dem Einbau des Tasters ein bestehendes Problem
lösen können und setzen unterstützende Hard- und Softwarewerkzeuge ein. Nach
elektrischem Anschluss des Tasters entwerfen sie Algorithmen und stellen diese geeignet dar.
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A8 Einbau einer externen Spannungsversorgung
Zur Verwendung von fünf Servomotoren ist eine externe Stromversorgung notwendig.
Alternativ ist eine Version mit vier Fingern und zwei Servomotoren möglich. Hier ist es wichtig
zu wissen, dass es zu Einschränkungen in der Beweglichkeit der Finger kommen kann, da die
Kraft der Motoren mit der internen Spannung stark begrenzt ist. Die Ergänzung des Calliope
ist ab der Orientierungsstufe möglich, aber auch hier sind Kenntnisse der Elektrotechnik
notwendig und somit ist es eventuell notwendig die unteren Klassenstufen mit geeigneten
Hilfsmitteln auszustatten.

Abbildung 2-8 Einbau einer externen Spannungsversorgung

Die SuS können bei dieser Aufgabenstellung explorativ an das Problem herangeführt werden,
sie werden feststellen, dass der Calliope es nicht schafft 5 Motoren mit Spannung zu versorgen
und werden sich nach einer Lösung umsehen müssen und können dann je nach
Unterrichtsgestaltung auch zur Problemlösung geführt werden. Am Ende werden sie
überprüfen, ob das von ihnen ausgewählte Verfahren das Problem löst. Zum Einsatz kommen
dabei unterstützende Hardwarewerkzeuge.
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A9 Kommunikation zwischen mehreren Calliope
Etwas anspruchsvoller gestaltet es sich wenn man auf das zusätzliche Batteriepack verzichtet
und dafür mehrere Calliope zum Einsatz bringt. Zwar werden dafür auch weitere
Batterieeinheiten benötigt aber zusätzlich werden die Kompetenzen in Bezug auf die
Datenübertragung gefordert und erweitert. Es besteht die Möglichkeit mit 2 bis 3 Calliope
entsprechend 4 bis 5 Motoren anzusteuern.

Abbildung 2-9 Kommunikation mehrerer Calliope

Die SuS erkennen die Problemstellung der niedrigen Spannungsversorgung und müssen
entsprechend kleinschrittig das Problem funktional unterteilen, damit sie am Ende in der Lage
sind Daten einer gegebenen Problemstellung zu strukturieren. Sie entwickeln dabei
verschiedene Modelle und stellen diese geeignet dar, am Ende können sie überprüfen ob ihr
gewähltes Modell das vorhandene Problem lösen kann und erkennen Vor- und Nachteile im
Vergleich, mit der Variante der externen Spannungsversorgung. Die SuS müssen Algorithmen
entwerfen und diese geeignet darstellen. Am Ende sollte es ihnen möglich sein die Struktur
von vernetzten Systemen zu beschreiben.
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Tabelle 2-2 Am Modell angewandte Kompetenzen

Kompetenzen
Aufgabe

Sekundarbereich I

Gymnasiale Oberstufe

A01

P1.1 / P1.2

PK1.1 / PK1.2

A02

P1.1 / P1.5 / P2.1 / P2.2 / P4.2 / P5.1 / I2.2

PK1.2 / PK1.5 / PK2.1 / PK2.2 / PK4.3

A03

P1.5 / P4.1 / P4.2 / P4.3 / I3.1 / I3.4 / I4.1 / I4.2

PK1.5 / PK4.1 / PK4.3 / IK2.1 / IK3.1

A04

P1.3 / P2.1 / P4.2 / I1.3

PK2.1 / PK4.1 / IK1.2

A05

P2.1 / P2.2 / I2.2

PK2.1 / PK2.2 / IK2.2

A06

P1.2 / P2.2 / P5.1 / P5.2 / I2.1

PK2.1 / PK2.2 / IK2.2

A07

P4.1 / P5.1 / I2.2

PK4.1

A08

P1.1 / P4.1 / P5.1

PK4.1

A09

P1.1 / P1.3 / P1.5 / P4.1 / P4.2 / P4.3 / P5.2 / P5.4 / I1.1 / I1.3 / PK1.1 / PK1.2 / PK1.4 / PK1.5 / PK2.1 / PK2.2 / PK2.3 / PK2.4 /
I2.2 / I3.3 / I3.4
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3 Fächerübergreifender Unterricht
Fächerübergreifender Unterricht bietet den SuS die Möglichkeit die neuronalen Strukturen,
die das Wissen abbilden miteinander zu vernetzten. Diese Form der Vernetzung verbessert
die Abrufbarkeit und Langlebigkeit des Wissens (Gasser, 2010).
Das Projekt der Roboterhand lässt sich ideal mit dem Fächern Philosophie und Biologie
verbinden, da SuS zum einen direkt ihr erlerntes Wissen aus dem Biologie Unterricht in die
Praxis umsetzten können und zum anderen im Informatik Unterricht eine ideale
Diskussionsgrundlage für den Philosophieunterricht geschaffen haben.
Biologie: In der Mittelstufe beschäftigen sich die SuS mit dem Bewegungssystem des
Menschen (Niedersächsisches Kultusministerium; 2017). Das Bewegungssystem setzt sich aus
unseren Knochen, Muskeln, Gelenken und Sehnen zusammen. Sollten die Schüler parallel zu
der Entwicklung der Roboterhand im Biologie Kurs an diesem Thema arbeiten lassen sich
faszinierende Parallelen ziehen. Die Schüler könnten erkennen, dass wir in der Robotik oft die
Natur als Vorbild unserer Konstruktionen nutzen.

Abbildung 3 -1 Vergleich von Modell und Skelett (Quelle: DocCheck und eigene Darstellung)
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Es folgt ein Arbeitsblatt, welches Biologielehrer nutzen könnten.
Beispiels Arbeitsblatt Bionik
Auf diesem Arbeitsblatt tauchen wir in die Welt der Bionik ein. Das Wort Bionik setzt sich aus den Worten
Biologie und Technik zusammen. Also nutzt euer Wissen aus dem Biologie Unterricht und verbindet dieses mit
dem Informatikunterricht. Beim Bau der Roboterhand habt ihr die Bauweise des Menschen genutzt, damit sich
die Roboterhand bewegen kann.
Findet heraus wie sich die Roboterhand mit eurer Hand ähnelt. Viel Erfolg!
1)

vervollständigt folgende Tabelle:

Roboter

Mensch

Bsp.: Motoren

Bsp.: Muskeln

Gummiband
Nervenbahnen
Knick in der Pappe
Gehirn
Knochen
Abbozza! Code
Gleichgewichtssinn
Programmierer ;)
Blut

2)

Überlegt mit eurem Sitznachbar, ob euch noch weitere Parallelen zwischen modernen Robotern und

dem Menschen einfallen und erweitert die Tabelle.
3)

Besprechung der Ergebnisse im Plenum

Das Beispielarbeitsblatt legt nahe, dass eine spannende Zeit bevorsteht. Moderne Roboter
ähneln Menschen von Jahr zu Jahr mehr. Deswegen sollten sich Schüler auch die Frage stellen,
was uns grundlegend vom Roboter unterscheidet.
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Philosophie: Im Philosophieunterricht könnten Schüler im Anschluss an dieses Projekt
darüber nachdenken, was den Menschen von einem menschenähnlichen Roboter
unterscheidet. Beispielthemen hierfür wären:
1) Haben Roboter ein Bewusstsein?
Dafür bieten sich als Diskussionsgrundlage Texte aus dem Buch "Bauplan für eine Seele" von
Dietrich Dörner an.
2) Können Maschinen sich in der Theorie selber Reproduzieren?
Zunächst können sich die SuS selbst Gedanken machen, wie so ein Prozess aussehen könnte
und welche Auswirkungen das für die Menschheit haben könnte. Anschließend kann die
Klasse ausgewählte Texte von John von Neumann lesen, der sich intensiv mit diesem Thema
beschäftigt hat (von Neumann, 1966).
3) Muss ein Mensch aus organischem Material bestehen?
Das sind Fragen mit dem sich die philosophische Richtung des Vitalismus beschäftigt. Was
passiert, wenn wir Menschen immer weiter mit der Technik verschmelzen? Menschen können
heute mit einem Herzschrittmacher, künstlichen Organen und Gehirnschrittmachern(THS)
leben. Wo befinden sich die Grenze, zwischen Mensch und Roboter?
4) Ei a deres Argu e t

el hes diskutiert

erde kö

te ist: „Me s he

esitze Würde

und Moral- Ro oter i ht!“
Diskussionsstoff: Nicht alle Menschen besitzen eine Moral, wie zum Beispiel Psychopathen.
Sind diese also dem Roboter ähnlicher als dem Menschen?
5) Ei

eiteres Argu e t

el hes

a diskutiere kö

te

äre: „Me s he ha e ei e

freien Willen- Ro oter i ht“
Diskussionsstoff: Es gibt einige Menschen die mit Krankheiten leben, die es ihnen verhindern
freie Entscheidungen zu treffen. Menschen die unter dem Tourette Syndrom leiden treffen
au h kei e „freie“ E ts heidu g e

Ohm, Garkse, Schuster
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4 Diskussion und Ausblick
Ziel des Projekts war die Erprobung neuer Unterrichtsmaterialien für den Calliope Mini. Das
didaktische Material sollte den Ansprüchen nach einen möglichst hohen Erlebnisfaktor bieten
und die Schüler in ihrer Realität abholen. Der Bau einer Roboterhand schien nach der
Recherche bestens dafür geeignet, da die SuS über die Hand einen direkten Bezug zu sich
selbst herstellen können und da sich die Aktualität ohne weiteres nachweisen lässt, wenn man
an Prothesen und Robotertechnik denkt. Mit diesem Hintergrundwissen scheint die
Motivation der SuS leicht zu realisieren und den Einstieg ins Thema könnte demnach als
gelungen bezeichnet werden. Eine fächerübergreifende Verknüpfung mit der Biologie ist sehr
gut zu realisieren (siehe auch Kapitel 3), da die zur Konstruktion notwendigen Elemente der
Ha d si h

ahezu ide tis h i

de

io e ha is he

Eige s hafte

der „e hte “ Ha d

wiederfinden.
Zu Beginn des Projekts wurden zwei Konstruktionsweisen untersucht, eine Version aus Pappe
und eine aus Kunststoffwellrohr. In der letzteren Variante wurde früh deutlich, dass ein hohes
handwerkliches Geschick notwendig ist um die Mechanik der Hand mit den Servomotoren zu
realisieren. Da die Steifigkeit der Finger in dieser Variante über den Einschnitt des Wellrohrs
hergestellt wird ist viel Fingerspitzengefühl notwendig, eine Korrektur ist, bei erfolgtem
Schnitt, nahezu nicht mehr möglich. Erschwerend hinzu kommt eine begrenzte Haltbarkeit
des Modells, aufgrund der Tatsache das Kunststoff dazu neigt, sich bei wiederholten
Bewegungen über die Elastizitätsgrenze dauerhaft plastisch zu verformen und dann porös
wird. Im Gegensatz zu dieser Variante bietet das Pappmodell deutlich mehr Spielraum was die
Gestaltung der mechanischen Bewegungen angeht. Es kann ein Mechanismus konstruiert
werden der die notwendige Kraft zur Rückstellbewegung einstellbar macht, z.B. über
Gummizüge. Darüber hinaus kann das Pappmodell sehr robust und einfach aufgebaut werden
und verlangt den SuS deutlich weniger motorisches Geschick ab.
Die Idee des Projekts war von Anfang an ein modularer Aufbau der Aufgabenstellung, so ist es
in A1 (siehe Kapitel 2) Aufgabe der SuS erstmal selbst tätig zu werden und das didaktische
Material in Eigenleistung zu bauen. Die Prototypenphase hat gezeigt, dass das freie Anfertigen
des Modells nicht in jeder Klassenstufe uneingeschränkt möglich ist. Insbesondere der
Ohm, Garkse, Schuster
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Grundschulbereich muss hier großzügig, in Form von Vorlagen unterstützt werden. Teil A2
hingegen beinhaltet diverse Programmierübungen die unabhängig vom Modell durchgeführt
werden können, diese dienen nur der Grundlagenbildung und sind einfach gehalten, wodurch
sie in nahezu jeder Klassenstufe anwendbar sind.
Im dritten Teil des Projektverlaufs (A3) geht es an die Gestaltung der mechanischen und
elektrischen Schnittstellen, also um die Anbringung der Servomotoren samt Seilzügen und
Rückholfedern. In diesem Teil erweist sich die technische Dokumentation des Calliope als
ungenügend, da nur begrenzt ausgeführt. Mittels Recherche war es nicht möglich
herauszufinden welche Leistung der Calliope zur Ansteuerung der Servomotoren zur
Verfügung stellen kann. In der Pilotphase ging es somit darum die physikalischen
Eige s hafte des Co trollers

it der „Versuchen und Scheitern“ Methode herauszufinden.

Würde man die Ausgestaltung der Schnittstellen somit allein den SuS überlassen ist mit
Frustrationen und Überforderung zu rechnen. Insbesondere was den Anschluss der Motoren
angeht sei es an dieser Stelle unbedingt empfohlen einen Leitfaden zur Verfügung zu stellen,
weshalb dieser Punkt in Tabelle 2-1 auch mit Einschränkungen versehen ist. Bei der
Verbindung von Controller und Motoren war im ersten Moment nicht klar mit welcher
Methode Kabel und Pins des Calliope verbunden werden sollen. Zwar ist das Verlöten der
Anschlusspunkte offensichtlich die technisch saubere Lösung, aber im Schulalltag kaum zu
realisieren u d or alle ist da it au h das elie te „Versu he u d S heiter “ i ht ögli h.
Die Suche nach einer geeigneten Hardwareerweiterung für den Calliope führte zu keinem
Ergebnis und es wurde nach Alternativkonzepten gesucht, welche eine möglichst geringe
Frustration bei den Schülern hervorrufen sollte und auf dem Prinzip Formschluss beruhte.
Nach diversen Versuchen die Kabel mittels Zahnstocher und Gummibändern zu fixieren,
haben wir uns für eine Lösung mit einer Sockelleiste, welche mit Gummibändern fixiert wurde
entschieden. Aber auch hier kam es immer wieder zu Verbindungsproblemen und es wird
empfohlen die SuS dafür zu sensibilisieren, dass lediglich eine Lötverbindung dazu führt die
Haltbarkeit des Objekts für einen längeren Zeitraum zu erhalten.
Abschließend betrachtet ist das Projekt in Bezug auf Motivation und Lernpotential bestens für
Projektwochen geeignet. Es ist durchaus vorstellbar die Hand als perforierte Pappcollage
herzustellen, damit könnte man in Bezug auf die Konstruktion deutlich Zeit sparen und
Ohm, Garkse, Schuster
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ermöglicht somit den Einsatz in Klassen mit geringen motorischen Fähigkeiten. Des Weiteren
ist das fertige Modell sogar als elementarer Bestandteil des Biologieunterrichts denkbar, da
viele Elemente aus der Biologie übertragbar sind. Unbedingt entwickelt werden muss eine
mechanische Schnittstelle zur einwandfreien Verwendung der Pins, Ziel muss es sein eine
frustfreie Verwendung dieser zu ermöglichen. Als Vorlage zur Konstruktion kann die
Funktionalität eines Breadboards herangezogen werden.
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Materialen:













Calliope mini
Spannungsversorgung Calliope Mini
Sockelleiste
Heißkleber
Karton
Lüsterklemmen
Schnur
Lego Riemenscheibe 4185 Lego B18
Strohhalme
Gummibänder
Taster (optional)
Mini Servomotoren

Werkzeuge:
 Heißkleberpistole
 Schraubendreher
 Cuttermesser oder Schere

Alle Maße dieser Anleitung sind nur als Richtwerte zu verstehen und können an die eigenen
Bedürfnisse angepasst werden!

1 Schritt: Hand ausschneiden
Am besten legt man seine Hand auf den Karton, zeichnet dort herum und macht die Finger
wie unten etwas eckig. Die Finger sollten nicht zu schmal werden, um genügend Platz für
spätere Anbauten zu haben. Auf dem folgenden Bild sind die ungefähren Maße der Hand.

2 Schritt: Griff ausschneiden
In der folgenden Abbildung sind die ungefähren Maße für den Griff angegeben. Diese sollten
an die jeweilige Handgröße angepasst werden. Auf der Seite, die für den Taster vorgesehen
ist, ist es wichtig genügend Platz zu lassen.

Tasterseite
13cm
4cm
1cm

10cm

2cm

3 Schritt: Seitenteile für den Griff ausschneiden
Es werden drei Seitenteile benötigt, die genau in den Griff hinein passen, um diesen zu
stabilisieren. Dort wird auch der Taster angebracht, dazu wird ein passend großes Loch in
das Seitenteil geschnitten. Das dritte Seitenteil kommt unter den Taster, damit man nicht die
Kontakte des Tasters berührt.

4cm

6cm

4 Schritt: Griff verkleben
Mit der Heißklebepistole werden die Teile nun verbunden und auf der Hand festgeklebt. In
diesem Schritt wird auch ein Loch für die Leitungen des Tasters in die Hand gemacht (siehe
folgende Abbildung).

5 Schritt: Hand verstärken
Die Hand wird auf der Rückseite mit ein oder zwei Lagen gegen Knicken gesichert. Darauf
achten, dass Platz für das Rückholsystem gelassen wird, sonst bekommt dieses später einen
zu steilen Winkel.

Rückholsystem
2.Lage

1.Lage

Lage

6 Schritt: Motorenhalterung ausschneiden
Die Motoren auf der Hand anordnen und dann mit einem Stift die Konturen des Motors
nachfahren. Anschließend werden dann anhand der Linien die Löcher für die Motoren
ausgeschnitten. Hier ist es wichtig die Motoren nicht zu nah anzuordnen, da sonst die
Steifigkeit der Hand verloren geht (siehe folgende Abbildung). Dieses Problem wurde hier
durch Verstärkung mittels Zahnstocher gelöst.

7 Schritt: Riemenscheiben anbringen
Hier ist die Riemenscheibe an die mitgelieferte Verbindung des Servomotors angebunden,
die Riemenscheibe kann aber auch angeklebt werden. Dies dient dazu eine formschlüssige
Verbindung zu erhalten, denn schraubt man die Riemenscheibe nur auf den Motor rutscht
diese durch.

8 Schritt: Zugsystem anbringen
Hier werden zunächst an den Fingern, an den einzelnen Gliedern, kleine Strohalmstücke
angeklebt. An dem vordersten Glied wird das Zugseil festgeknotet und mit festgeklebt, um
eine stabile Verbindung zu erreichen. Die einzelnen Strohalmstücke der Glieder müssen
genügend Abstand haben, damit sich die Finger vernünftig bewegen können. Mit längeren
Strohhalmen wird dann die Führung zu den Riemenscheiben realisiert. Hier ist es wichtig,
dass die Strohhalme passend zu den Riemenscheiben ausgerichtet sind, damit ein
Abrutschen des Zugseils von den Riemenscheiben vermieden wird.

9 Schritt: Rückzugsystem anbringen
Die Halterungen, für die Gummibänder, werden mit kleinen Pappstücken realisiert(siehe 1).
Diese werden nur an eine Seite angeklebt, damit die Gummibänder bei Nicht-Gebrauch
entspannt werden können. Diese Stücke werden an das mittlere Glied und auf der Hand
positioniert. Die mit 2 gekennzeichneten Pappstücke dienen dazu, dass die Gummibänder
die Finger nicht in die falsche Richtung knicken. Wichtig ist das 1 breiter als 2 ist, sonst bleibt
das Gummiband hängen.

1

2

10 Schritt: Anbringen der Sockelleiste am Calliope
Zur möglichst sicheren Verbindung wird die Sockelleiste mit drei Gummibändern an den
Calliope geklemmt. Zwischen der ersten und zweiten Sockelleiste muss ein Abstandshalter
geklemmt werden, damit der Zug von den Gummibändern alle Leisten klemmt.

11 Schritt: Anschluss der Servomotoren

Hinweise:
 Wenn der Calliope nach Anschluss aller Komponenten und der Programmierung, nur
piept kann dies behoben werden, in dem von der externen Spannungsversorgung die
Masseleitung einmal hinausgezogen und wieder eingesteckt wird.
 Wenn mehr als 2 Pins zur Steuerung der Datenleitungen genutzt werden, führt dies
zu unvorhersehbaren Bewegungen, der Servomotoren. Deshalb nur mit 2 Pins die 5
Motoren steuern.
 Die LED anzeige kann ausgeschaltet werden, damit die Spannungsversorgung der
Motoren gewährleistet ist.
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Erwartete Kompetenzen

In den Abschnitten 3.1 und 3.2 werden die prozessbezogenen und die inhaltsbezogenen Kompetenzbereiche detailliert beschrieben und erläutert. Die Ausweisung einzelner Kompetenzen ist nicht als Beschreibung einer Abfolge von Unterrichtseinheiten aufzufassen. Auch wird dadurch keine Reihenfolge
der Bearbeitung vorgegeben.
Der Abschnitt 3.3 führt die prozess- und die inhaltsbezogenen Kompetenzen in drei Lernfeldern zusammen. Diese bilden den Rahmen, aus dem ein schuleigener Arbeitsplan unter Berücksichtigung der
schuleigenen Bedingungen erstellt werden kann.

3.1

Prozessbezogene Kompetenzen

Die prozessbezogenen Kompetenzen beziehen sich auf Verfahren und Arbeitsweisen, die von Schülerinnen und Schülern beherrscht werden sollen. Diese befähigen die Schülerinnen und Schüler ihr erworbenes Wissen anzuwenden und auf neue Situationen zu übertragen. Es bedarf dazu allgemeiner
Kompetenzen, wie Kooperieren und Kommunizieren, wobei auf die Verwendung von Fachsprache und
-symbolik zu achten ist. Darüber hinaus gibt es spezifische informatische Kompetenzbereiche, wie
Strukturieren und Modellieren sowie Algorithmisieren und Implementieren, die die Schülerinnen und
Schüler in die Lage versetzen, grundlegende informatische Konzepte zu erkennen und anzuwenden.
Die Kompetenzbereiche sind miteinander verknüpft. Im Bereich Kreatives Schaffen und Problemlösen
sind Kompetenzen beschrieben, die vor allem für die Informatik typische Aspekte der Problemlösung
und Produktentwicklung berücksichtigen.
Die prozessbezogenen Kompetenzen bilden eine Grundlage für die Schülerinnen und Schüler, um im
Sinne eines lebenslangen Lernens dem stetigen Wandel der Informatiksysteme in allen Lebensbereichen gerecht zu werden. Diese Kompetenzen werden in der Regel in der Auseinandersetzung mit konkreten Inhalten erworben. Der Schwerpunkt darf dabei nicht im detaillierten Erlernen einer Programmiersprache oder eines Werkzeuges liegen, sondern im Erkennen übergeordneter Konzepte,
Strukturen und Strategien. Dies und die Vermittlung von Verfahren zum selbstständigen Lernen und
von Reflexionsfähigkeit führen zur Nachhaltigkeit des Informatikunterrichts.
PK1 Strukturieren und Modellieren
Ein zentrales Prinzip der Informatik ist es, reale Probleme oder Systeme zu analysieren, Funktionsweisen zu veranschaulichen und Modelle zu entwickeln. Dabei kommt dem Strukturieren in vielen Bereichen eine zentrale Rolle zu, beispielsweise beim Zerlegen von Problemstellungen in Teilprobleme oder
dem Aufteilen von Arbeitsabläufen in Handlungsschritte. Dies fördert das kreative und strukturierte Denken der Schülerinnen und Schüler.
Das Ziel der Modellierung ist, die für die Problemstellung wesentlichen Elemente eines Systems aufzufinden und in ihrer Funktion und ihrem Zusammenwirken zu verdeutlichen, um das System geeignet
abzubilden. Modellieren fördert die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zur Abstraktion und versetzt
sie in die Lage, übergeordnete Zusammenhänge zu erkennen.
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Die Schülerinnen und Schüler …
(1) beschreiben und strukturieren Handlungsabläufe.
(2) zerlegen Problemstellungen in geeignete Teilprobleme.
(3) verwenden gegebene Modelle bei der Problemlösung.
(4) analysieren und beurteilen Modelle nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien.
(5) entwickeln Modelle für eine Problemstellung und stellen diese dar.
PK2 Algorithmisieren und Implementieren
Auf der Basis von Modellen und Strukturen werden Algorithmen für ein vorliegendes Problem oder eine
Problemklasse entworfen. Implementieren bezeichnet den Prozess, eine Lösungsidee bzw. ein abstraktes Modell in eine konkrete Realisierung umzusetzen. Dies kann beispielsweise der Aufbau einer technischen Konstruktion oder die Umsetzung eines Algorithmus in einer konkreten Programmiersprache
sein.
Dieser kreative Schaffensprozess beginnt häufig als zielgerichtetes Experimentieren und wird durch
geeignete Entwicklungsumgebungen unterstützt. Durch die Implementierung erhalten die Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit, ihre Ideen umzusetzen und als Produkte zu verwirklichen.
Die Implementierung ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, die gefundene Lösung zu beurteilen
und ggf. zu korrigieren.
Die Schülerinnen und Schüler …
(1) entwerfen Algorithmen und stellen diese in standardisierter Form dar.
(2) setzen ihre Problemlösungen in ausführbare Prozesse um.
(3) analysieren, erläutern und vergleichen Problemlösungen und deren Implementierung.
(4) reflektieren ihr Vorgehen bei der Problemlösung und Implementierung.
PK3 Kooperieren und Kommunizieren
Die Bearbeitung von Problemstellungen erfolgt in der Informatik häufig in kooperativen Arbeitsformen.
Hierzu ist es notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler Absprachen treffen, arbeitsteilig vorgehen,
Ergebnisse vergleichen und zusammenführen. Sie erläutern und begründen ihre Lösungsideen und
Vorgehensweisen.
Das Kommunizieren über informatische Zusammenhänge verlangt ein verständliches Darstellen und
Präsentieren von Überlegungen, Lösungswegen und Ergebnissen. Die Schülerinnen und Schüler verstehen und überprüfen die Äußerungen und Dokumentationen von anderen. Durch die Verwendung von
Fachbegriffen und standardisierter Darstellungsformen wird der Austausch von Inhalten erleichtert.
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Die Schülerinnen und Schüler ...
(1) kommunizieren unter Verwendung der Fachsprache über informatische Inhalte und stellen
diese sachgerecht dar.
(2) dokumentieren ihre Lösungsansätze und Lösungen mithilfe geeigneter Darstellungsformen.
(3) begründen Zusammenhänge im Kontext der Informatik.
(4) organisieren, dokumentieren und reflektieren die gemeinsame Arbeit im Team.
PK4 Kreatives Schaffen und Problemlösen
Problemstellungen aus dem Kontext der Informatik zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie offen
und unscharf definiert sind. Somit sind neben dem Problemlösen Kompetenzen der Problemfindung und
-beschreibung wichtig. Deshalb ist es notwendig, eine Problemsensitivität zu entwickeln und mögliche
Lösungsszenarien unter Reflexion der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten umzusetzen.
Kreatives Schaffen bedeutet in der Informatik das Hervorbringen eines persönlich neuen, individuell
oder gesellschaftlich nützlichen Produkts. Dies geschieht durch Kombination und Erweiterung bekannter Konzepte, Strategien und Methoden und nicht durch direkte Anwendung von zuvor erlernten Standardverfahren.
Die Schülerinnen und Schüler …
(1) erweitern gegebene Programme, Algorithmen und Modelle um eigene zusätzliche Funktionalitäten.
(2) finden und erläutern Problemstellungen, die mit Hilfe informatischer Kompetenzen gelöst werden können.
(3) geben unterschiedliche Lösungswege für ein selbst gestelltes oder gegebenes Problem an und
entscheiden sich begründet für einen Weg.
(4) erfinden Produkte oder Verfahren, indem sie informatische Konzepte, Strategien und Methoden
in eigenständigen Wegen kombinieren.

3.2

Inhaltsbezogene Kompetenzen

Auch wenn die Kommunikationstechnologie und die Informatiksysteme sich in einem stetigen Wandel
befinden, gibt es beständige Grundlagen der Informatik, auf denen diese Technologien und Systeme
basieren. Diese umfassen die Repräsentation von Informationen durch Daten, das Algorithmisieren von
Prozessen und den allgemeinen Aufbau von Informatiksystemen. Der Erwerb zugehöriger Kompetenzen ermöglicht es, die Einflüsse der Informatik auf die Gesellschaft zu reflektieren und zu gestalten.
Weiterführende Inhalte wie Verschlüsselungs- und Codierungstechniken, Datenbanken, Automaten sowie Standardalgorithmen ermöglichen einen vertieften Einblick in die Denk- und Arbeitsweisen der Informatik.

11

IK1 Daten und ihre Strukturierung
Um Informationen zu speichern und zu verarbeiten, müssen sie zunächst in geeigneter Form durch
Daten repräsentiert werden. Erst diese Repräsentation erlaubt die automatisierte Verarbeitung und damit die Erzeugung neuer Daten, aus deren Interpretation neue Informationen gewonnen werden können.
Zur Strukturierung von Daten existieren in der Informatik verschiedene Modellierungstechniken, die jeweils für unterschiedliche Kontexte und Problemstellungen geeignet sind.
Die Schülerinnen und Schüler ...
(1) wählen eine für die Problemstellung geeignete Codierung.
(2) verwenden Prinzipien eines Variablenkonzepts.
(3) organisieren Daten mithilfe geeigneter Datenstrukturen.
(4) speichern und verarbeiten Daten unter Verwendung des objektorientierten Modells.
(5) strukturieren Daten mithilfe des relationalen Modells.
IK2 Operationen auf Daten und Algorithmen
Ein Algorithmus ist eine Zusammensetzung von Basisoperationen und dient der Transformation von
Eingaben in Ausgaben. Bei der objektorientierten Modellierung der Daten in komplexeren Softwareprojekten werden meist imperative Algorithmen verwendet. Das relationale Modell für die Verwaltung von
Daten in Datenbanken erfordert eine deduktive Formulierung der Operationen.
Die Schülerinnen und Schüler lösen Problemstellungen unter Verwendung von Lösungsstrategien, die
für das Datenmodell geeignet sind. Dabei entwickeln sie ein Verständnis für die Funktionsweise von
Informatiksystemen und die Arbeitsweise der Informatik.
Die Schülerinnen und Schüler ...
(1) verwenden die algorithmischen Grundbausteine bei der Entwicklung eines Algorithmus.
(2) verwenden grundlegende algorithmische Vorgehensweisen im Rahmen eigener Problemlösungen.
(3) entwickeln und verwenden Algorithmen zur Transformation von Codierungen.
(4) verwenden eine Abfragesprache zum Filtern von Informationen.
IK3 Informatiksysteme und ihre zugrundeliegenden Modelle
Jedes rechnergestützte System, von eingebetteten Systemen, wie sie z. B. für die Steuerung von Haushaltsgeräten verwendet werden, über den PC und mobile Endgeräte bis hin zum Zusammenschluss
von Rechnern zu einem Netzwerk stellt ein Informatiksystem dar. Informatiksysteme können auf der
Ebene der Hardware, der Software sowie der Interaktion in Netzwerken betrachtet werden, wobei ein
System nicht alle drei Ebenen enthalten muss.
Um den Aufbau und die Funktionsweise von Informatiksystemen zu verstehen und diese reflektiert verwenden zu können, rekonstruieren die Schülerinnen und Schüler Teile der Systeme und abstrahieren
wesentliche Eigenschaften und Prinzipien mithilfe von Modellen wie z. B. endlichen Automaten.
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Die Schülerinnen und Schüler …
(1) erläutern die Funktionsweise von Informatiksystemen mithilfe von Maschinenmodellen.
(2) rekonstruieren und entwerfen Teile von Informatiksystemen.
(3) analysieren und rekonstruieren den Aufbau vernetzter Systeme.
(4) verwenden und entwerfen formale Sprachen für die Kommunikation mit und zwischen Informatiksystemen.
IK4 Möglichkeiten und Grenzen informatischer Verfahren und Systeme
Die Kenntnisse über die prinzipiellen Möglichkeiten und Grenzen von Informatiksystemen ermöglichen
den Schülerinnen und Schülern, die Auswirkungen, die sich durch die ständige technische Weiterentwicklung der Informatiksysteme ergeben, kompetent zu beurteilen. Beispiele aus der Vergangenheit
helfen, die Wirkung von Informatiksystemen auf alle gesellschaftlichen Bereiche zu verdeutlichen und
den Bedarf von Regulierungen zu erkennen. Die Betrachtung aktueller Entwicklungen gestattet deren
Diskussion aufgrund der erworbenen Fachkenntnisse.
Die Schülerinnen und Schüler ...
(1) reflektieren die Chancen und Risiken des Einsatzes von Informatiksystemen auf die Gesellschaft und auf das Individuum.
(2) diskutieren wesentliche Aspekte des Datenschutzes.
(3) untersuchen und beurteilen Grenzen des Problemlösens mit Informatiksystemen.

3.3

Zusammenführung von Kompetenzen

Die Zusammenführung der inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen erfolgt in den drei Lernfeldern
Algorithmen und Datenstrukturen, Informationen und Daten sowie Automaten und Sprachen. Die Lernfelder sind jeweils tabellarisch in Module unterteilt. Dabei stellen die Lernfelder und Module keine abgeschlossenen Unterrichtseinheiten dar, sondern sind miteinander zu verzahnen. Für die Unterrichtsinhalte sind geeignete Kontexte so zu wählen, dass aktuelle und lebensweltnahe Bezüge für die
Schülerinnen und Schüler hergestellt werden.
In der ersten Spalte sind die fachbezogenen Kenntnisse und Fertigkeiten beschrieben, die von den
Schülerinnen und Schülern bis zum Ende der Einführungsphase erworben werden sollen. Die beiden
folgenden Spalten beziehen sich auf die Qualifikationsphase, wobei in der dritten Spalte die Kenntnisse
und Fertigkeiten aufgeführt sind, die in Kursen auf erhöhtem Anforderungsniveau zusätzlich zu erwerben sind.
Für jedes Modul werden die besonders zu fördernden prozessbezogenen und inhaltsbezogenen Kompetenzen anhand der in Kapitel 3.1 und 3.2 verwendeten Nummerierung ausgewiesen. Dabei ist zu
beachten, dass die prozessbezogenen Kompetenzen in ihrer Gesamtheit für jedes Modul von Bedeutung sind. Um die Zuordnung der Nummern zu den jeweiligen Kompetenzen zu erleichtern, befindet
sich im Anhang eine Übersicht über alle prozessbezogenen und inhaltsbezogenen Kompetenzen.
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3

Erwartete Kompetenzen

In den Abschnitten 3.1 und 3.2 werden die prozessbezogenen und die inhaltsbezogenen Kompetenzbereiche detailliert beschrieben und erläutert. Die Ausweisung einzelner Kompetenzen ist nicht als
Beschreibung einer Abfolge von Unterrichtseinheiten aufzufassen. Auch wird dadurch keine Reihenfolge der Bearbeitung vorgegeben.
Der Abschnitt 3.3 führt die prozess- und die inhaltsbezogenen Kompetenzen in vier Lernfeldern
zusammen. Diese bilden den Rahmen, aus dem ein schuleigenes Fachcurriculum unter Berücksichtigung der für die Umsetzung vorgesehenen Klassenstufen und Schulformen erstellt werden kann.

3.1

Prozessbezogene Kompetenzen

Die prozessbezogenen Kompetenzen beziehen sich auf Verfahren, die von Schülerinnen und
Schülern verstanden und beherrscht werden sollen. Diese befähigen die Schülerinnen und Schüler ihr
10

erworbenes Wissen anzuwenden und auf neue Situationen zu übertragen. Es bedarf dazu allgemeiner
Kompetenzen wie Kommunizieren und Darstellen sowie Begründen und Bewerten, wobei auf die
Verwendung von Fachsprache und -symbolik zu achten ist. Darüber hinaus gibt es spezifische
informatische Prozessbereiche wie Strukturieren und Modellieren, Implementieren und Informatiksysteme als Werkzeuge nutzen, die die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, grundlegende informatische Konzepte zu erkennen. Die Prozessbereiche sind miteinander verknüpft.
Die prozessbezogenen Kompetenzen bilden eine Grundlage für die Schülerinnen und Schüler, um im
Sinne eines lebenslangen Lernens dem stetigen Wandel der Informatiksysteme in allen Lebensbereichen gerecht zu werden.
Prozessbezogene Kompetenzen werden in der Regel in der Auseinandersetzung mit konkreten
Inhalten erworben. Der Schwerpunkt darf dabei nicht im detaillierten Erlernen eines einzelnen
Programmes oder einer Programmiersprache liegen, sondern im Erkennen übergeordneter Konzepte,
Strukturen und Strategien. Dies und die Vermittlung von Verfahren zum selbstständigen Lernen und
von Reflexionsfähigkeit führen zur Nachhaltigkeit des Informatikunterrichts.
P 1 Strukturieren und Modellieren
Ein zentrales Prinzip der Informatik ist es, reale Probleme oder Systeme zu analysieren,
Funktionsweisen zu veranschaulichen und Modelle zu entwickeln. Dabei kommt dem Strukturieren in
vielen Bereichen eine zentrale Rolle zu, beispielsweise beim Zerlegen von Problemstellungen in
Teilprobleme oder beim Aufteilen von Arbeitsabläufen in Handlungsschritte. Diese Fähigkeit hilft den
Schülerinnen und Schülern systematisch zu arbeiten.
Das Ziel der Modellierung ist, die für die Problemstellung wesentlichen Elemente eines Systems
aufzufinden und in ihrer Funktion und ihrem Zusammenwirken zu verdeutlichen, um das System
geeignet abzubilden. Modellieren fördert die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zur Abstraktion
und versetzt sie in die Lage, übergeordnete Zusammenhänge zu erkennen.
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Die Schülerinnen und Schüler …
(1) zerlegen Problemstellungen in geeignete Teilprobleme.
(2) beschreiben und strukturieren Handlungsabläufe.
(3) strukturieren Daten im Kontext einer gegebenen Problemstellung.
(4) analysieren und beurteilen ein Modell nach vorgegebenen Kriterien.
(5) entwickeln Modelle und stellen diese dar.
P 2 Implementieren
Der Begriff des Implementierens bezeichnet den Prozess, eine Lösungsidee bzw. ein abstraktes
Modell in eine konkrete technische Realisierung umzusetzen. Dies kann beispielsweise der Aufbau
einer elektronischen Schaltung nach Plan oder die Umsetzung eines Algorithmus in einer konkreten
Programmiersprache sein.
11

Dieser kreative Schaffensprozess beginnt häufig als zielgerichtetes Experimentieren und wird durch
geeignete Entwicklungsumgebungen unterstützt. Durch die Implementierung erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Ideen umzusetzen, zu überprüfen und als Produkte zu
verwirklichen.
Die Schülerinnen und Schüler …
(1) verwenden für die Implementierung geeignete Entwicklungsumgebungen.
(2) setzen ihre Problemlösungen in ausführbare Prozesse um.
(3) reflektieren ihre Vorgehensweise bei der Implementierung.
(4) untersuchen gegebene Implementierungen.
P 3 Kommunizieren und Darstellen
Das Kommunizieren über informatische Zusammenhänge verlangt ein verständliches Darstellen und
Präsentieren von Überlegungen, Lösungswegen und Ergebnissen. Für schriftliche Dokumentationen
müssen geeignete Darstellungsformen gewählt werden. Zudem müssen die Schülerinnen und Schüler
die Äußerungen und Dokumentationen von anderen verstehen und überprüfen können. Durch die
Verwendung von Fachbegriffen im Kontext einer altersgemäßen Fachsprache und standardisierter
Darstellungsformen werden der Austausch von Inhalten erleichtert und kooperative Arbeitsformen
ermöglicht.
Die Schülerinnen und Schüler ...
(1) kommunizieren unter Verwendung der Fachsprache über informatische Inhalte und stellen
diese sachgerecht dar.
(2) stellen ihre Lösungsansätze und Lösungen mithilfe etablierter Diagrammtypen und
Darstellungsformen dar.
(3) dokumentieren den Ablauf und die Ergebnisse ihrer Arbeit.
(4) präsentieren ihre Ergebnisse mithilfe geeigneter (Software-)Werkzeuge.
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P 4 Begründen und Bewerten
Eine wichtige Aufgabe bei der Betrachtung informatischer Problemstellungen ist die Bewertung
vorliegender Lösungsideen und Verfahren, z. B. durch systematisches Testen. Unterschiedliche
Lösungswege bieten dabei die Möglichkeit des Vergleichs.
Ein weiterer Aspekt der Bewertung ergibt sich aus dem alltäglichen Umgang mit Informatiksystemen.
Dies erfordert von den Schülerinnen und Schülern, die Systeme bezüglich der Auswirkungen sowohl
auf ihre individuelle Person als auch auf die Wechselwirkungen mit der Gesellschaft bewerten zu
können. Dabei spielt auch das Beurteilen von Informationen eine Rolle, die durch die Verwendung von
Informatiksystemen gewonnen werden.
Die Schülerinnen und Schüler …
(1) überprüfen, ob ein vorliegendes Verfahren ein Problem löst.
(2) vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und nennen Vor- und Nachteile.
12

(3) begründen Zusammenhänge im Kontext der Informatik.
(4) bewerten die Bedeutung eines Informatiksystems für das Individuum und die Gesellschaft.
P 5 Informatiksysteme als Werkzeuge nutzen
Der kompetente Umgang mit Informatiksystemen ist in unserer Gesellschaft zu einer Grundlage für
die Teilhabe am öffentlichen Leben geworden, gerade in der Berufswelt ist diese Qualifikation zentral.
Häufig wird von einer Kulturtechnik gesprochen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kenntnisse
über die wesentlichen Funktionen der verwendeten Werkzeuge. So werden sie in die Lage versetzt,
selbstständig mit den Werkzeugen zu arbeiten und über ihren angemessenen Einsatz zu entscheiden.
Die Schülerinnen und Schüler …
(1) setzen bei der Problemlösung unterstützende Hard- und Softwarewerkzeuge ein.
(2) wählen geeignete Werkzeuge unter Berücksichtigung ihrer Vor- und Nachteile zur
Problemlösung aus.
(3) übertragen ihr grundlegendes Wissen über Informatiksysteme auf die Nutzung ihnen fremder
Werkzeuge.
(4) wenden für die Recherche, Kommunikation und Kooperation geeignete Werkzeuge an.

3.2

Inhaltsbezogene Kompetenzen

Auch wenn die Kommunikationstechnologie und die Informatiksysteme sich in einem stetigen Wandel
befinden, gibt es beständige, elementare Grundlagen der Informatik, auf denen diese Technologien
und Systeme basieren. Diese grundlegenden Funktionsweisen von Informatiksystemen gilt es zu
verstehen, um sie auf ähnliche Systeme übertragen und sich im Sinne eines lebenslangen Lernens
auf künftige Entwicklungen einstellen zu können. Zu den grundlegenden Prinzipien gehören die
Repräsentation von Informationen durch Daten, das Algorithmisieren von Prozessen sowie der
allgemeine Aufbau von Informatiksystemen. Kenntnisse dieser Prinzipien ermöglichen es, sich fundiert
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mit den Wechselwirkungen zwischen der Gesellschaft und den Errungenschaften der Informatik
auseinanderzusetzen.
I1

Informationen und ihre Darstellung

Um eine Information zu verarbeiten oder auszutauschen, muss sie zunächst in geeigneter Form durch
Daten repräsentiert werden. Daten, beispielsweise Bilder und Texte, werden in Form von Zahlencodes
gespeichert. Der Empfänger einer Zeichenfolge muss diese Daten interpretieren und ihnen eine
kontextabhängige Bedeutung geben, damit daraus eine Information entsteht.
Daher unterscheidet man zwischen Informationen und ihrer Repräsentation durch Daten. Dabei ist es
notwendig, sinnvolle Darstellungsformen für die Daten im Kontext einer konkreten Problemstellung
auszuwählen. In diesem Zusammenhang spielt neben einer reinen Codierung auch eine Komprimierung oder Verschlüsselung der Daten eine Rolle, beispielsweise zum Schutz persönlicher Daten.
Größere Datenmengen werden unter anderem mithilfe von Ordnerstrukturen, Tabellenkalkulationen
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oder Datenbanken organisiert.
Die Schülerinnen und Schüler …
(1) unterscheiden zwischen Informationen und ihrer Repräsentation durch Daten.
(2) wählen geeignete Dateiformate je nach Anwendung, Qualität und Dateigröße.
(3) organisieren und strukturieren Daten mithilfe geeigneter Werkzeuge.
(4) wählen geeignete Darstellungsformen für Daten im Kontext einer konkreten Problemstellung.
I2

Algorithmen

Algorithmisieren ist eine zentrale Idee der Informatik. Unter einem Algorithmus versteht man eine
genau definierte Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Die Schülerinnen und Schüler
entwerfen Algorithmen mithilfe der Grundbausteine Sequenz, Verzweigung und Wiederholung und
unter Verwendung von Variablen. Das schrittweise Durchlaufen eines Algorithmus schärft dabei das
Verständnis der Schülerinnen und Schüler für die Arbeitsweise von Informatiksystemen. Dabei wird
deutlich, dass Maschinen keine eigene Intelligenz besitzen, sondern durch die von Menschen
entworfenen Algorithmen gesteuert werden.
Die Schülerinnen und Schüler …
(1) interpretieren einen gegebenen Algorithmus und führen diesen aus.
(2) entwerfen Algorithmen und stellen diese geeignet dar.
(3) testen die Korrektheit eines Algorithmus systematisch.
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I3

Informatiksysteme

Jedes rechnergestützte System, vom eingebetteten System in einer Waschmaschinensteuerung über
den PC und mobile Endgeräte bis hin zum Zusammenschluss von Rechnern zu einem Netzwerk, stellt
ein Informatiksystem dar. Die Bestandteile eines Informatiksystems können dabei in Hardware-,
Software- sowie Netzwerkkomponenten unterteilt werden, wobei ein System nicht alle drei
Komponenten enthalten muss.
Die kompetente Nutzung eines Informatiksystems setzt ein Verständnis des Aufbaus und der
Funktionsweise auf allen drei Ebenen voraus. Dieses grundlegende Verständnis befähigt die
Schülerinnen und Schüler, sich weitere, ihnen bislang unbekannte Systeme zu erschließen.
Die Schülerinnen und Schüler …
(1) beschreiben die Funktionsweise von Informatiksystemen und ihren Komponenten.
(2) konstruieren Informatiksysteme.
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(3) beschreiben die Struktur von vernetzten Systemen.
(4) erschließen sich die Funktionsweise ausgewählter Informatiksysteme.
I4

Informatik und Gesellschaft

Informatiksysteme stehen in direkter Wechselwirkung mit den Menschen und der Gesellschaft.
Ausgehend von der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler werden Kompetenzen angebahnt, die
eine Beurteilung dieser Wechselwirkungen ermöglichen. Die Schülerinnen und Schüler werden in die
Lage versetzt, die Chancen und Risiken, die sich durch die Verwendung von unterschiedlichen
Informatiksystemen ergeben, zu beurteilen und daraus eine entsprechende Haltung auf Basis der
gesellschaftlichen Normen zu entwickeln.
Schülerinnen und Schüler …
(1) beschreiben die Auswirkungen des Einsatzes von Informatiksystemen auf die Gesellschaft.
(2) benennen die Interessen, die bei der Ausgestaltung von Informatiksystemen eine Rolle
spielen.
(3) benennen die Chancen und Risiken vernetzter Systeme.
(4) erläutern wesentliche Aspekte des Datenschutzes.
(5) benennen die Grundzüge des Urheberrechts.

3.3

Zusammenführung von Kompetenzen

Die Zusammenführung der inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen erfolgt in den vier
Lernfeldern Daten und ihre Spuren, Computerkompetenz, Algorithmisches Problemlösen sowie
Automatisierte Prozesse. Die Lernfelder sind in einzelne Module unterteilt, aus denen eine
Unterrichtseinheit hervorgehen kann. Die Auswahl der Module sowie die Festlegung der Reihenfolge
und des Umfangs muss dabei im schuleigenen Arbeitsplan erfolgen, um die vorliegenden schulischen
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Dabei ist zu beachten, dass die Zuordnung der Kompetenzen zu den Modulen in drei Abstufungen erfolgt, die jeweils in einer eigenen Spalte dargestellt sind.
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