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Unterricht im Bereich „Informatik“ , unabhängig ob eine Einführung in Anwendungen oder eine fachwissenschaftliche 
Vorbereitung auf ein Uni-Studium, weist bedeutsame Unterschiede zum allgemein üblichen Unterricht am Gymnasium 
auf:  

• Er basiert im allgemeinen auf einer technischen Infrastruktur  – Als Lehrperson lerne man diese also frühzeitig 
kennen! Und zwar ganz konkret dort, wo der eigene Unterricht in Zukunft stattfinden wird.  

• Jede Lehrperson muss jederzeit bereit sein zur Antwort auf die Frage: Was tue ich, wenn nichts (mehr) funktioniert, 
wie es eigentlich funktionieren sollte (Murphy’s law )? „The show must go on“ gilt nicht nur in Hollywood!  

• Als Lehrperson orientiere man sich nicht einfach an anderen Fächern wie Mathematik oder Deutsch, wo mit 
traditionellen Medien wie Wandtafel, Buch und im Lehrgespräch gearbeitet wird und die Klassenführung vor allem 
auch durch die Regulierung der Distanz geschehen kann.  

• Informatikunterricht kann beliebig kompliziert ablaufen und mit Umstellungen von der Arbeit mit Geräten zur 
Arbeit an Texten zur Arbeit in Gruppen zur Diskussion im Plenum etc. verbunden sein. In einer unbekannten 
Umgebung und insbesondere in einer Prüfungssituation geben wenige einfache Abläufe allen Beteiligten mehr 
Sicherheit. Es ist erlaubt und zeugt von seriöser Vorbereitung, sich im Vorfeld eines Unterrichts vor Ort über die 
relevanten Details zu informieren (z.B. auch zur Klasse).  

• Ganz wichtig ist es (insbesondere für eine längere Unterrichtssequenz), sich frühzeitig die Frage zu beantworten: 
Welche Prüfungsfragen möchte ich den Schülerinnen und Schüler am Ende dieser Sequenz stellen, und was für 
Antworten erwarte ich? 

• Zum Schluss, die Regel, welche immer gilt: Keine Regel ohne Ausnahme.  
 

Nr Tipp 
1 Der Einstieg der Lehrperson mit der Klasse ist wichtig und beginnt unter Umständen schon vor dem Unterricht (z.B. 

in der Pause), also neben den direkten Unterrichtsvorbereitungen.  
Die Lehrperson empfängt die Klasse und darf zu Beginn einer Lektion ruhig ein paar Worte auf Schweizerdeutsch 
sagen, die nicht direkt mit dem Unterricht zusammenhängen. Die Unterrichtssprache ist auf jeden Fall aber die sog. 
Standardsprache. Man halte sich an die lokalen Usanzen (Sie / Du, ev. Namensschilder, Klassenspiegel 
ermöglichen evtl. persönlichere Bezüge).  

2 Die Frage „Was will ich in der/den nächste/n Lektionen mit Euch machen?“ soll mindestens implizit zu Beginn 
des Unterrichts beantwortet werden. Es ist für die Praktika sogar obligatorisch, die Lernziele auf ihren verschieden-
en Ebenen vor dem Unterricht schriftlich festzuhalten, ebenso wie den vorgesehenen Unterrichtsablauf in den 
wesentlichen Dimensionen der Zeit und der Aktivitäten.  
Es ist hingegen nicht notwendig, diesen Plan in allen Details und den Fachtermini auch den Schülerinnen und 
Schüler vorzustellen. Die Fachsprache, die vom Publikum erst erlernt werden soll, soll der Unterrichtssituation 
angemessen sein. Dies schliesst u.U. die Diskussion der Frage ein: „Weshalb heisst etwas gerade so, wie es heisst?“ 
Hier dürfen also ruhig Bezüge zum Alltag, zu anderen Fächern oder Wissenschaften hergestellt werden.  

3 Im Informatikunterricht ist es oft sinnvoll, dass die Lehrperson am Anfang einen Wissensinput oder einen anderen 
Impuls gibt. Dieser sollte zeitlich kurz  gehalten werden und in eine klare und erfüllbare Schüleraktivität übergehen.  

4 Im Informatikunterricht liegt der Einsatz von Präsentationssoftware natürlich nahe. Dies hat manche Vorteile (im 
Voraus gedruckte Handouts, Aufmerksamkeit bei Präsentation statt Notizen schreiben, re-use, digitale Verteilung 
etc.), birgt aber auch manche Risiken (reine Stichwortlisten, zu lange und zu langweilig, zu viele Wechsel etc.).  
Die verschiedenen Medien (Beamer, Proki, WT etc.) sind tendentiell also zurückhaltend und zweckmässig 
einzusetzen.  

5 Je weniger die Lehrperson selber aktiv sein muss, je mehr die Schülerinnen und Schüler aktiv sind, umso 
weniger Stress hat die LP und umso mehr kann sie das Geschehen steuern und kontrollieren. Hier hilft die Planung 
ganz allgemein und die konkrete Vorbereitung mit Materialien, Aufgaben etc. im besonderen.   
Das Praktikum  soll dazu dienen, das eigene Repertoire auszuprobieren und zu erweitern (also nicht in der 
Prüfungslektion). Wenn guter Unterricht geboten wird, fragt niemand danach, ob er selber erfunden oder ob er 
kopiert wurde. Es gibt diverse Quellen und Inspirationen für Unterricht, die wir miteinander kennen gelernt haben.  

6 Die Reaktion der Lehrperson auf Schülerfragen ist sehr vielsagend. Als einfachster Tipp gilt: Innerlich auf 3 
Zählen, bevor man antwortet. Dies auch als spätere zweite Reaktion auf die Schülerantwort. Auf jeden Fall geduldig 
den Kern der Frage herausschälen.   

7 Tipp bei einfacheren technische Problemen: Das Problem gerade zum Unterrichtsthema machen, nicht ausweichen, 
nicht überspielen. Bei schwierigeren Problemen transparent den vorbereiteten Alternativplan durchführen, z.B. 
Arbeit mit Proki-Folien, mit Papier und Bleistift etc.  

8 Die Atmosphäre in einem Unterricht ist ein wichtiger Indikator für die Unterrichtsqualität. Sie soll auf die Arbeit 
bezogen, konzentriert und doch locker sein.  

9 Auch der Unterrichtsschluss ist vielsagend. Er soll geplant sein und eine gewisse Abrundung darstellen. Es bietet 
sich in vielen Fällen an, eine Theorie zu den vorhergehenden Tätigkeiten zu entwickeln.  

10 Die zeitlich oft sehr kleinen Unterrichtsgefässe für Informatik können durch durchdachte, gut vorbereitete 
Hausaufgaben ein wenig erweitert werden. Die Wirkung ist besser, wenn die Lehrperson individuelle 
Rückmeldungen auf die gemachten Hausaufgaben gibt.  

11 Es kann sehr sinnvoll und ein Zeichen von Souveränität sein, in geeigneten Situationen Abschweifungen vom 
geplanten Unterrichtsablauf zuzulassen und dafür die Eigenaktivitäten der Schülerinnen und Schüler zum Zug 
kommen zu lassen. Allenfalls vorgegebene Grenzen wie die Zeitgefässe, technische Infrastruktur, parallele Klassen-
führung etc. können dabei aus Sicht der Lehrperson aber auch Beachtung finden. Für solche Erfahrungen und 
Reflexionen sind die Praktika sehr geeignet.  

12 Es ist empfehlenswert, das vom IGB propagierte Coaching-Paradigma eines gemeinsam von Praktikums-LeiterIn 
und PraktikantIn geplanten und verantworteten Unterrichts auch wirklich auszuprobieren.  

 


