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Obligatorisches Fach Informatik

Im Oktober 2017 hat sich die EDK für 
die Einführung eines Informatik-Obli-
gatoriums am Gymnasium ausgespro-
chen, das bis zum Schuljahr 22/23 in 
allen Kantonen eingeführt sein soll. 
Gleichzeitig wurde ein ambitionier-
ter Rahmenlehrplan verabschiedet, in 
dem eine breit angelegte informati-
sche Grundbildung definiert ist. Weil 
das neue Fach im Kanton Aargau be-
reits vor drei Jahren eingeführt wurde, 
stellte sich hier früh die Frage, wie der 
konkrete Unterricht im neuen Fach 
gestaltet werden soll. Informatiklehr-
kräfte der Neuen Kantonsschule Aa-
rau haben diese Herausforderung ge-
nutzt und gemeinsam einen digitalen 
Lehrgang entwickelt.

Ein digitales Lehrmittel für Informatik  
als obligatorisches Fach

Dr. Nicolas Ruh
unterrichtet an der Neuen Kantonsschule Aarau 
Deutsch und Informatik, ist Vorstand der Fach-
schaft Informatik und koordiniert den Lehrgang 
infcom.ch. Er war beteiligt an der Formulierung 
des EDK-Rahmenlehrplans Informatik sowie des 
kantonalen Lehrplans im Aargau. Seither steckt 
er viel Energie in die Entwicklung des OInf-Lehr-
gangs.

Es ist unbestritten, dass Grundkenntnisse 
der Informatik in der heutigen Zeit für 
eine breite Allgemeinbildung unabdingbar 
sind und zudem wesentlich zur allgemeinen 
Studierfähigkeit beitragen. Die konkrete 
Umsetzung des neuen Fachs ist jedoch  
alles andere als trivial – aus verschiedenen  
Gründen:

1. Wir alle gehen tagtäglich mit informatik-
basierten Technologien um und leben mit 
deren persönlichen wie gesellschaftlichen 
Auswirkungen. Die zugrundeliegenden 
Prinzipien der Informationsverarbeitung 
sind jedoch notwendigerweise abstrakt, 
was ihre Vermittlung zu einer didaktisch 
anspruchsvollen Aufgabe macht.  

2. In einem Fach, das sich mit digitaler In-
formationsverarbeitung beschäftigt, bie-
tet sich der Einsatz digitaler Technolo-
gien im Unterricht an. Dadurch werden 
grosse Teile des Unterrichtsgeschehens 
abhängig von der digitalen Infrastruktur 
der jeweiligen Schule.

3. Es gibt bei weitem nicht genügend aus-
gebildete Informatiklehrpersonen, um 
den neuen Bedarf zu decken. Zumindest 
während einer Übergangsphase wird das 
neue Fach daher auch von Lehrperso-
nen mit geringer fachlicher oder didak-
tischer Erfahrung unterrichtet werden.

4. Der Weg vom abstrakten Lehrplan zur 
konkreten Unterrichtsgestaltung ist 
weit. Die Umsetzung des neuen Fachs 
wird erschwert dadurch, dass es schlicht 
keine geeigneten Lehrmittel für weite 
Teile der im Rahmenlehrplan definier-
ten Inhalte gibt.

Insbesondere mit dem letzteren Punkt 
haben sich die Informatiklehrkräfte der 
Neuen Kantonsschule Aarau in den ver-
gangenen Jahren intensiv auseinanderge-
setzt. Entstanden ist ein digitaler Lehrgang 
mit Materialien für rund 110 Lektionen, 
der seit Sommer 2019 unter der Web-
adresse OInf.ch öffentlich verfügbar ist. Ein  
Login-Bereich für Lehrpersonen stellt zu-
dem umfangreiche Handreichungen und 
Zusatzmaterialien bereit.

Entsprechend der Lehrplanvorgaben 
vermittelt der Lehrgang ein grundlegen-

des Verständnis von Informatik als wis-
senschaftlichem Fachgebiet, aufgeteilt in 
die Themengebiete Codes & Algorithmen, 
Programmieren, Vernetzung & Systeme, Infor-
mationsgesellschaft und Simulationen. Die 
zentrale Zielsetzung des Kurses ist, ein 
Verständnis grundlegender Prinzipien 
der automatischen Informationsverarbei-
tung zu ermöglichen. Es geht also bewusst 
nicht um Anwenderschulung, sondern  
um die Vermittlung nachhaltiger Kompe-
tenzen im Umgang mit digitalen Tech-
nologien. Zentral dafür ist ein Verständnis 
fachlicher Grundkonzepte, die in auffäl-
ligen Klappkästen vorgestellt werden. Der 
Fliesstext um die Konzepte herum ist be-
wusst narrativ gehalten, hier geht es um 
zugehörigen Kontext, die Konkretisie-
rung anhand von Beispielen oder Bezüge 
zwischen Konzepten. Zudem stellt die 
Kurswebsite eine Vielzahl von Materia-
lien bereit, mit denen konzeptuelles Wis-
sen aktiv nachvollzogen oder angewendet 
werden kann – z.B. anhand interaktiver 
Werkzeuge, mit unplugged-Aktivitäten 
oder durch punktuelle Implementierung 
als Programmcode. Insbesondere bei gesell-
schaftsbezogenen Themen kommen auch 
Unterrichtsformen zum Einsatz, die den 
Fokus auf Meinungsbildung oder (Selbst-)
Reflexion legen.

Die Bereitstellung dieser Materialien  
unter einer Creative Commons Lizenz 
(www.creativecommons.ch) soll Lehrkräf-
ten des neuen Fachs eine Hilfestellung bie-
ten – sie können den Lehrgang ganz oder 
in Teilen im Unterricht einsetzen, einzelne 
Materialien für den Eigengebrauch anpas-
sen oder sich einfach von Aufbau, Inhalten  
oder Arbeitsweisen inspirieren lassen. Aber 
auch sonstige Interessierte 
sind herzlich eingeladen, 
sich auf OInf.ch über allge-
meinbildende Aspekte der 
Informatik zu informieren.

Die öffentliche Bereitstellung des OInf- 
Lehrgangs wurde ermöglicht durch die 
freundliche Unterstützung der Hasler 
Stiftung, der Neuen Kantonsschule Aarau 
sowie des Bildungsdepartements des  
Kantons Aargau.


