
Konzeptionell Denken?

Oder so ähnlich ;-)

Dozieren!



Herausforderung des 

digitalen Zeitalters:

Geschwindigkeit der 

Veränderungen

Wie soll man da noch 

konzeptionell denken?





Vieles ändert 

sich weniger 

als man denkt!



(Platon)

“So hast auch du jetzt, als Vater der 

Buchstaben, aus Vaterliebe das 

Gegenteil von dem gesagt, was ihre 

Wirkung ist. Denn Vergessenheit wird 

dieses in den Seelen derer, die es 

kennenlernen, herbeiführen durch 

Vernachlässigung des Erinnerns, 

sofern sie nun im Vertrauen auf die 

Schrift von außen her mittelst fremder 

Zeichen, nicht von innen her aus sich 

selbst, das Erinnern schöpfen. Nicht 

also für das Erinnern, sondern für das 

Gedächtnis hast du ein Hilfsmittel 

erfunden. Von der Weisheit aber bietest 

du den Schülern nur Schein, nicht 

Wahrheit dar. Denn Vielhörer sind sie 

dir nun ohne Belehrung, und so werden 

sie Vielwisser zu sein meinen, da sie 

doch insgemein Nichtswisser sind und 

Leute, mit denen schwer umzugehen 

ist, indem sie Scheinweise geworden 

sind, nicht Weise.” 

«Die Schrift wird das 

Erinnerungsvermögen 

schwächen.»

«Wer viel liest, baut ein 

Scheinwissen auf.»

«Mit Viellesern wird 

schwer umzugehen 

sein, weil sie meinen, 

viel zu wissen.»



«Obschon nämlich die 

Buchdruckkunst zur 

Bewahrung der Bücher 

entstanden zu sein scheint, 

werden doch - wie meistens -

Nichtigkeiten und unnütze 

Schriften von Menschen 

unserer Zeit herausgegeben, 

während die alten und 

besseren vernachlässigt 

werden.»

Conrad Gesner (1516-1565): Bibliotheca universalis, Nuncupatori



https://de.wikipedia.org/wiki/Red_Flag_Act













Einfacher wird das Lernen nicht!



Das SMART-Prinzip

Zeige die fundamentale Idee 

an einem guten Beispiel. 



Produktwissen

• kurzlebig

• bezogen auf konkretes 

Produkt

• auswendig lernen und 

wiedergeben

• isolierte Fakten

• kein Transfer möglich

Konzeptwissen

• langlebig

• unabhängig von 

konkreten Produkten

• verstehen und einordnen

• Zusammenhänge

• Transfer möglich

Kurzlebigkeit versus Langlebigkeit



Warum liegt das Schwergewicht

meistens auf Produktwissen?

• Die Schnelllebigkeit verleitet dazu, das 

Augenmerk auf die sich ändernden Produkte zu 

richten.

• Ausbildende haben oft zu wenig Zeit, um in 

Ruhe über Konzepte nachzudenken.

• Für die Lernenden (und Lehrenden!) ist 

Produktewissen weniger anspruchsvoll als 

Konzeptwissen.

• Der Druck ist gross, das Gelernte unmittelbar 

einsetzen zu können.



M+I-Kompetenzen:

Transfer dank Konzeptwissen

Würden Sie einen Koch einstellen, 

… der sich nur in genau einer Küche 

zurecht findet? 

… der nur ganz bestimmte Hilfsmittel 

einsetzen kann?

… der nur mit einem einzigen 

Kochbuch arbeiten kann? 

… der nicht versteht, was eine 

Béchamel-Sauce ausmacht?





Quelle: Lehrmittel connected «Medien und Informatik», 5. Klasse



Heisser Tipp: Reverse Search

Finden Sie mit max. 5 Suchbegriffen

Eine gute Wirtin, die gefällig und munter in ihrem Alter ist, schenkt Wein, 

Bier, Kaffee; und was über alles geht, sind zwei Linden, die mit ihren 

ausgebreiteten Ästen den kleinen Platz vor der Kirche bedecken, der 

ringsum mit Bauerhäusern, Scheunen und Höfen eingeschlossen ist. So 

vertraulich, so heimlich hab' ich nicht leicht ein Plätzchen gefunden, und 

dahin lass' ich mein Tischchen aus dem Wirtshause bringen und meinen 

Stuhl, trinke meinen Kaffee da und lese meinen Homer. Das erstenmal, als 

ich durch einen Zufall an einem schönen Nachmittage unter die Linden kam, 

fand ich das Plätzchen so einsam. Es war alles im Felde; nur ein Knabe von 

ungefähr vier Jahren saß an der Erde und hielt ein anderes, etwa 

halbjähriges, vor ihm zwischen seinen Füßen sitzendes Kind mit beiden 

Armen wider seine Brust, so daß er ihm zu einer Art von Sessel diente und 

ungeachtet der Munterkeit, womit er aus seinen schwarzen Augen 

herumschaute, ganz ruhig saß. 
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Informationskompetenz:

Crowd Wisdom, z.B. Wikipedia



Informationskompetenz:

Crowd Wisdom, z.B. Wikipedia



Welche CH-Bundesräte 

wurden 1825 geboren?



Sich das gesuchte Dokument vorstellen



DIE INFORMATIK 

IST WENIGER 

SCHNELLEBIG ALS 

MAN DENKT



Vermittelte Informatikkompetenzen

z.B. Auflösung, Farbraum



167 KB
1040 Pixel breit

12 KB
Auflösung 50%

11 KB
Auflösung 50%

16 Farben

2.34 MB
Originalscan





Berechenbarkeit

Was berechnet werden 
kann , Grenzen der 
Berechenbarkeit

Algorithmus, Kontrollstrukturen, Datenstrukturen Automaten, 
Sprachen, Turing Maschinen, universelle Computer, Turing 
Komplexität, Selbstreferenz, Prädikatenlogik, Approximierungen, 
Heuristiken, Nichtberechenbarkeit, Übersetzungen, physische 
Umsetzungen.

Kommunikation

Meldungen von einem 
Punkt zum anderen 
senden

Datenübertragung, Entropie von Shannon, Speicherung auf 
Medien, Kanalkapazität, Geräuschunterdrückung, 
Dateikomprimierung, Kryptographie, Rekonfigurierbare Paket-
Netzwerke, Ende-zu-Ende-Fehlerprüfung.

Koordination

Verschiedene Akteure
arbeiten auf ein
gemeinsames Ziel

Mensch zu Mensch (action loops, Arbeitsabläufe die durch
kommunizierende Computer unterstützt werden), 
Mensch zu Maschine (Schnittstelle, Eingabe, Ausgabe, 
Antwortzeit);  Computer zu Computer (Synchronisationen, races, 
deadlock, Serialisierbarkeit, atomare Aktionen).

Automatisierung

Ausführung kognitiver 
Aufgaben durch 
Computer

Simulation von kognitiven Aufgaben, pholosophische
Unterscheidungen zur Automatisierung, Expertise and 
Expertensystem, Intelligenzerweiterung, Turing Test, Maschinelles
Lernen und Mustererkennen, Bionik.

Wiederabruf Ablegen und 
wiederfinden von 
Informationen

Speicherhierarchien, Lokalität von Referenzen, Caching, 
Adressraum und Zuordnung, Benennung, gemeinsamer Zugriff,
thrashing, Suche, Abruf nach Name, Abruf nach Inhalt

Design Wie zuverlässige, glaubwürdige, brauchbare, sichere Computersysteme entwickelt
werden können

Evaluation Wie Computersysteme sich unter verschiedenen Belastungen verhalten und wie 
viel Kapazität sie benötigen, um Resultate rechtzeitig zu liefern

Peter Denning: Die sieben grossen Prinzipien der Informatik



Multimedia Prinzip: räumliche Nähe

)* MY BOSS ORDRERD ME TO

MAKE OUR ACCOUNTING 

RECORDS MORE CONFUSING. 

IS THAT ETHICAL?

)*



Multimedia Prinzip: zeitliche Nähe



Multimedia Prinzip: zeitliche Nähe

Wo war Walter?



Unbedingt lesen!                       



Drehschalter für

zweiwertige Funktion

Feuchtigkeitszufuhr

Steuert Anzeige „185“











EINE MODERNE 
SCHULE NUTZT 

VORHANDENES STATT 
ZU VERBIETEN



Gefährlicher Weg zur Schule

Tempo 30 Zonen

Reflektierende

Schultaschen

Elterntaxi

Verkehrsunterricht

Lotsendienst

Darüber reden

Regeln «Lose, luege,

laufe»

Schulverbot



Gefährliches Internet in der Schule

Transparenz

Medienbildung

Content Filter

Informatikunterricht

Mit den Kindern 

surfen

Darüber reden

Regeln

Internetverbot



https://www.strava.com/heatmap


A portion of the Strava Labs heat map from Kandahar Airfield in Afghanistan, 
made by tracking activities CREDIT: STRAVA LABS



https://labs.strava.com/heatmap/#7.00/-120.90000/38.36000/hot/all



www.blick.ch: 72 third party sites …..











grupobazzi.com/downloader/Lib/





Prognose persönlicher Eigenschaften aufgrund von 170 Facebook-Likes
(Quelle: Kosinkia et al 2013, Studie mit 58’000 US-Personen)





Teamfähigkeit

Sozialkompetenz

Kommunikations-

kompetenz

Konzentration auf das Nichtautomatisierbare 

und das Nichtabrufbare

Vernetzung Kreativität



Schizophrene Welt:

1 gegen 100 etc. Lauter 

Faktenwissen, offenbar ist das 

gefragt.

LP21: Kompetenzen



„Das vielleicht schwierigste 

Dilemma für heutige Lehrer ist, 

dass die kognitiven Routine-

Kenntnisse und Fähigkeiten, 

die am einfachsten zu lehren 

und zu testen sind, gleichzeitig 

auch am leichtesten 

digitalisiert, automatisiert und 

ausgelagert werden können.“ 

Schleicher, A. (2012), Ed., Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st 

Century: Lessons from around the World, OECD Publishing.

„Je mehr die Welt von 

wechselseitiger Abhängigkeit 

geprägt ist, desto wichtiger 

werden die Fähigkeiten der 

Individuen zu kollaborieren 

und sich untereinander 

abzustimmen.“ 



Herkömmliche Prüfungen und 
«open book & open internet & teamwork»



Ich hatte ein erstaunliches Erlebnis. Ich war 45, war seit 
20 Jahren Dirigent und hatte plötzlich ein Erkenntnis. Der 
Dirigent eines Orchesters macht keinen Ton. Mein Bild 
erscheint auf dem CD-Cover – (Lachen) – aber der Dirigent 
macht keinen Ton. Seine Stärke ist abhängig von der 
Fähigkeit, andere Menschen stark zu machen. …. Ich 
erkannte, es war mein Job, Fähigkeiten in anderen 
zu erwecken. 

www.ted.com/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion?language=de

https://www.ted.com/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion?language=de

