
Die Programme, die wir im Informatikunterricht einsetzen, sind alle frei erhältlich (Open Source).  Jeder 
Schüler sollte Zuhause Zugang zu einem Rechner und eine Internetverbindung haben.

WP-Informatik
Unterrichtsinhalte (Beispiele, nicht vollständig)



Was ist Informatik?

Informatik ist die „Wissenschaft von der systematischen Darstellung,  

Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen,  besonders 

der automatischen Verarbeitung mit Digitalrechnern“. (Wikipedia)

Ich sollte wohl etwas genauer erklären, was wir im Informatikunterricht so machen.



Wir behandeln die Grundlagen von Windows und den meist eingesetzten

Programmen wie z.B.

Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation etc.  

Browser, Dateiverwaltung, Netzwerke, Bildverarbeitung...



• Ziel ist es, Kinder und  
Jugendliche mit den  
Grundkonzepten der  
Programmierung vertraut zu  
machen. Unter dem Motto
„Ausdenken, Entwickeln, Teilen“  
wird die kreative und explorative  
Erstellung eigener Spiel und  
Multimedia-Anwendungen,  
verbunden mit dem  gegenseitigen 
Austausch  darüber, als Motivation
genutzt.

Programmieren
mit Scratch



Programmieren mit  
Python

In den Unterrichtseinheiten lernen die  
Schülerinnen und Schüler die Grundlagen  der 
Programmiersprache Python. Python ist  eine 
objektorientierte, und damit eine hohe  
Programmiersprache. Im Vergleich zu  anderen 
Programmiersprachen wie Java ist  Python gut 
geeignet um einen sanften  Einstieg ins 
Programmieren zu ermöglichen.



Arduino ist eine aus Soft- und  
Hardware bestehende Physical-
Computing-Plattform. Beide  
Komponenten sind quelloffen. Die  
Hardware besteht aus einem einfachen  
E/A-Board mit einem Mikrocontroller  
und analogen und digitalen Ein- und  
Ausgängen.

Programmiert wird in Scratch und C++.



Netzwerktechnik
Internet

Wie kommunizieren Computer  
miteinander?
Wie funktioniert das Internet?  
Was sind "Protokolle"?
Wie funktioniert ein  
Glasfasernetz?



Raspberry Pi
Betriebssystem: Linux

Der Raspberry Pi ist ein Computer im  
Kleinstformat. Daher eignet er sich ideal zum  
Basteln oder für die Steuerung eines  Roboters. 
Durch seine steuerbaren Pins  lassen sich sehr 
einfach Sensoren und andere  Hardware auslesen 
und steuern. Dadurch  stellt er auch eine sehr 
beliebte Möglichkeit  zum Einstieg in die 
(hardwarenahe)  Programmierung für Schüler dar.



Lego Roboter  
und  
OpenRoberta



WP - Informatik
Wer sollte Informatik wählen, und wer nicht?

• Man sollte Spaß an Computern haben (ACHTUNG, wir spielen keine Spiele!!!) es  sei 
denn, wir haben sie im Unterricht selber Programmiert.

• Informatik setzt sich aus Information und Mathematik zusammen. Das bedeutet,  dass 
wir auch (z.B. Binär- Mathematik und Computer Logik) etc. behandeln.

• Da wir auch viel mit praktischen Komponenten (Sensoren, Motoren etc.) arbeiten,  sollte 
auch ein Interesse für Physik vorhanden sein.

• Beim Programmieren sollte man Spaß haben, knifflige Probleme zu lösen.

• Die Erfahrung hat gezeigt, dass es ein Fehler ist, Informatik nur zu wählen, weil  einem 
nichts besseres einfällt oder man einfach nur gerne Computerspiele spielt.



• https://lab.open-roberta.org/ Simulationsumgebung für unsere Lego-Roboter Video: https://www.youtube.com/watch?v=gkqZh6uop5g

• https://www.arduino.cc/ &     Übersicht unserer im Unterricht verwendeten Microcontroller Videos: 
https://funduino.de/ https://www.youtube.com/watch?v=uxGN9eY8epA

• https://www.instructables.com/circuits/projects/ Inspirationen aus der Maker-Szene (vieles kann auch im Unterricht als Projekt  benutzt werden
oder einfach als Ideen-Pool)

• https://www.raspberrypi.org/ Offizielle Raspberry-Pi Seite Video: https://www.youtube.com/watch?v=KI9prSIOrSA

• https://de.scratch-wiki.info/ Infos zur SCRATCH Entwicklungsumgebung (klicken Sie auf "Entwickeln" um zu programmieren)

• https://www.tinkercad.com/ Simulation von elektronischen Schaltungen (Arduino)

• https://fritzing.org/home/ Entwurf und Dokumentation von Schaltungen (Arduino)

• https://appcamps.de/ Eingesetzter Ideen-Pool zum Informatikunterricht

Einige informative Links zum Thema Informatik und unseren  
Unterrichtsinhalten:


