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AUF ERFOLG

Schule
: Wer Software nicht versteht, versteht bald die Welt nicht mehr.  
Wir brauchen deshalb einen Unterricht, der unserem Nachwuchs 
hilft, die digitale Gesellschaft von morgen zu prägen.  
Plädoyer für eine Bildungsoffensive, die unseren Wohlstand sichert.
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D ie Zukunft steckt in 
einer gräulichen 
Plastikkiste. Sie ist 
58 Zentimeter 
groß, fünf Kilo 
leicht, und noch 
schläft sie. Es ist 
kurz nach 13 Uhr 
an diesem Winter-

tag, gleich beginnt die siebte Stunde im Les-
sing-Gymnasium in Karlsruhe. Klasse 7c, 
Informationstechnische Grundlagen. Studi-
endirektor Daniel Roth, ein Mann mit grau-
em Haar und Smartwatch am Handgelenk, 
betritt den Computerraum und entnimmt 
der grauen Kiste einen kleinen Roboter, ei-
nen neuen Kollegen. Roth sagt: „Die Schüler 
sehen ihn heute zum ersten Mal. Das wird 
bei einigen Spuren hinterlassen.“ In der Tat: 
Das wird er.
Die ersten Schüler strömen in die Klasse. 
„Geil“, ruft ein Schlaks mit Brille, „was ist 
das denn?“ Ein Mädchen mit Strickjacke 
reckt ihren Hals. „Der ist ja voll süß!“ Die 
Siebtklässler wissen noch nicht, dass das sü-
ße, geile Ding da vor ihnen die neueste Ent-
wicklung der japanischen Technologiefir-
ma Softbank Robotics ist. Dann schaltet 
Roth den Strom ein und erweckt die Ma-
schine zum Leben. Die Plastikglieder re-
cken und strecken sich. Die Knopfaugen 
blinken grün. Das blaue Köpfchen blickt 
neugierig durch die Klasse. Der neue Kolle-
ge ist jetzt wach.
 „Hallo. Mein Name ist Nao. Heute würde 
ich gerne mit euch programmieren. Darf ich 
das?“ Die Schüler jubeln, lachen, winken ih-
rem neuen Gefährten zu. Und Roths Blick 
sagt nur: Diese Stunde wird ein Selbstläufer.
Technik, wird er später sagen, habe eine 
starke Anziehungskraft auf Kinder, sie stei-
gere ihre Motivation ungemein. Plötzlich 
seien die Schüler bereit, auch knifflige Pro-
bleme selbstständig und kreativ zu lösen. 
Vorbildlicher Informatikunterricht eben – 
der aber leider kaum irgendwo hierzulande 
so stattfindet wie in Karlsruhe. 
Leider? Muss Programmieren als Schulfach 
wirklich sein? In der deutschen Bildungsre-
publik herrscht schließlich kein Mangel an 
Reformen, sondern eher deren Überfluss. 
Nach dem Pisa-Schock haben die Kultusmi-
nisterien landauf, landab die Lehrpläne um-
gekrempelt, Schulformen geschleift und, 
noch vor zehn Jahren undenkbar, sogar 
bundesweite Abiturprüfungen in Kernfä-
chern eingeführt. Als wäre das nicht genug, 
hat G8, das achtlos eingeführte achtjährige 
Gymnasium, Schüler, Lehrer und Eltern 
dem Dauerstress der Verdichtung und Ver-
knappung überlassen. Deshalb: Informatik FO
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Kinderleicht vernetzt 
 Designprofessorin Gesche  
Joost will allen Grundschülern 
ihren Minicomputer  
ans Herz legen
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für alle? Neuland als Schulfach? Haben wir 
denn keine wichtigeren Bildungsprobleme 
zu lösen?
Haben wir nicht. Wir stehen an einer Zei-
tenwende. Und die Schulen, die Lehrer und 
Politiker müssen diesen epochalen Wandel 
schnellstmöglich begreifen. 
Natürlich, die Argumente der Skeptiker und 
Bewahrer liegen auf der Hand: Wir verlas-
sen uns längst unablässig auf Technologien 
und Systeme, deren Innereien Normalbür-
ger nicht mehr nachvollziehen können. Wir 
fahren Auto, ohne Kfz-Mechaniker zu sein, 
wir kaufen Brot, weil wir das Backen ver-
lernt haben. Unser Alltag ist Leben auf Basis 
unverstandener Technik – oder es ist keins. 
Warum also sollten wir die DNA der digita-
len Welt verstehen, ihre Codes zu entziffern 
lernen – ihn vielleicht gar selber program-
mieren können? 
Erstens, weil wir sonst bleiben, was wir 
sind: manipulierbare Digital-Analphabeten. 
Weil wir die Segnungen des digitalen Zeital-
ters ebenso leidenschaftlich wie naiv nut-
zen würden, ohne zu merken, wie sie uns 
benutzen. Wer keinen Begriff hat von dem 
Zusammenspiel von persönlichen Daten 
und Datenspuren, kein Gespür für die Ge-
fahren der digitalen Entblößung, überhaupt 
keine Ahnung von Macht- und Steuerungs-
strukturen im Netz, bei Hard- wie Software, 
der setzt das Wichtigste aufs Spiel: seine 
Autonomie und Identität, seine Freiheit, ja – 
seine Würde. Das Herz der Zukunft schlägt 
im Algorithmus.
Und zweitens: Deutschland bildet sich viel 
darauf ein, das Land der Ingenieure, der Er-
finder und Tüftler zu sein. Im Zeitalter der 
vernetzten Gesellschaft beherrschen wir 
zwar die materielle Produktion der Dinge – 
aber die Asiaten und die Amerikaner das 
immaterielle Internet. Deutschland ist das 
Königreich des Analogen und, Ausnahmen 
bestätigen die Regel, ein digitaler Zwerg-
staat. Das ist ein Problem, denn genau dort 
wird in Zukunft die Kontrolle liegen und 
darüber hinaus das meiste Geld verdient.

Die kalifornische Übermacht

 Die fünf wertvollsten Konzerne der Welt 
sind allesamt amerikanische Technolo-
gieunternehmen, die mit ihren Algorithmen 
die Welt erobert haben. Selbst Spitzenreiter 
Apple, bekannt für iPhones und iPads, wäre 
ohne sein Softwareökosystem niemals so 
 erfolgreich geworden. Der Börsenwert des 
kalifornischen Konzerns ist höher als jener 
der sieben größten deutschen Dax-Unter-
nehmen zusammen. Die deutsche Bildungs-
politik kann darüber die Achseln zucken. 
Oder die Herausforderung annehmen.
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Der Bildungsreformer Wilhelm von Hum-
boldt schrieb im Jahr 1809: „Jeder ist offen-
bar nur dann ein guter Handwerker, Kauf-
mann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er 
an sich und ohne Hinsicht auf seinen beson-
deren Beruf ein guter, anständiger, seinem 
Stande nach aufgeklärter Mensch und Bür-
ger ist.“ Es braucht deshalb für das digitale 
Zeitalter gar keinen neuen Bildungsbegriff. 
Wir müssten Humboldt nur zeitgemäß in-
terpretieren. Informatik für alle in den 
Schulen ist dann kein platter Imperativ der 
ökonomischen Verwertbarkeit, sondern ein 
Aufbegehren gegen unsere selbst verschul-
dete digitale Unmündigkeit.
Zurück in die 7c, nach Karlsruhe. „Der Ro-
boter macht genau das, was ihr ihm bei-
bringt“, erklärt Lehrer Daniel Roth. Seine 
Schüler sollen Nao jetzt so programmieren, 
dass er sprechen und gehen kann. Die fünf 
Mädchen und sieben Jungs in der Klasse 
öffnen auf ihren PCs eine englischsprachige 
Software und schalten Befehle hintereinan-
der, denen der Roboter gehorchen soll. 
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„Wir brauchen 
Informatikunterricht 
in Schulen, um die 
Zukunft Deutschlands 
zu sichern“ 
Franz Fehrenbach,  
Aufsichtsratschef des  
Technologiekonzerns Bosch

Sprache einstellen, Satz eintippen, Bewe-
gungsreihenfolge festlegen. „move (); turn-
Left (); move ()“. Nichts anderes als ein ein-
facher Algorithmus.
Der 13-jährige Julius lässt den Roboter spre-
chen: „Ich heiße Thorsten und esse gerne 
Currywurst und Burger!“ Seine Mitschüler 
lachen, doch Julius meint es wirklich ernst 
mit dem Programmieren. Informatik sei 
cool, sagt er, „weil wir viel Freiheit haben 
und sofort anfangen können, Probleme zu 
lösen“. Genau damit will er auch später sein 
Geld verdienen, da ist er sich sicher. Sein 
Traumberuf? Hacker. „Aber einer von den 
guten“, sagt Julius. „Solche, die Unterneh-
men zeigen, wo deren Lücken im System 
sind.“ Das sind wohl die Spuren, die sich 
Roth von seinem Unterricht verspricht.
Sucht man in der Bundesrepublik nach wei-
teren, findet man allerdings nur Spurenele-
mente. Die WirtschaftsWoche hat alle 16 
Kultusministerien abgefragt, um einen 
Überblick über den Stand der Informatik-
ausbildung in den Schulen zu gewinnen. 

Das Ergebnis: In gerade einmal neun Bun-
desländern ist Informatik ein Pflichtfach – 
und selbst dort meist nicht für alle Schulfor-
men und bisweilen nur als Teil eines größe-
ren Fächerkanons, etwa Arbeit-Wirtschaft-
Technik. In den übrigen Ländern ist Infor-
matik nur ein sogenanntes Wahlpflichtfach, 
was bedeutet, dass es nicht verpflichtend 
ist. Und es von der Lust der Schüler oder 
den Neigungen der Lehrer abhängt, ob es 
überhaupt unterrichtet wird. Auch das er-
gab die Umfrage: Gerade einmal zwei Pro-
zent der deutschen Lehrer, knapp 13 000, 
unterrichten überhaupt Informatik.
Man muss also – in der Heimat Konrad Zu-
ses, dem Erfinder des Computers – Glück 
haben, wenn man als deutscher Schüler ein 
bisschen digitale Allgemeinbildung mitbe-
kommen will. Was für ein Zeugnis.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, 
die Politik hätte wenigstens den Ernst der 
Lage erkannt. Bundesbildungsministerin 
Johanna Wanka (CDU) hat jüngst angekün-
digt, insgesamt fünf Milliarden Euro in den 
nächsten fünf Jahren zu investieren, um 
mehr Computer und Internetanschlüsse in 
deutsche Schulen zu bringen. „Es geht nicht 
nur um Programmieren. Ziel ist es, die digi-
tale Welt insgesamt mit all ihren Chancen 
und Risiken besser zu verstehen“, wirbt 
Wanka (siehe Interview Seite 23). Aber es 
sind bislang kaum mehr als Worte, Absich-
ten, Versprechen.
Die Vision des renommierten Informatik-
professors Beat Döbeli Honegger von der 
Pädagogischen Hochschule Schwyz klingt 
konkreter: Er fordert, jungen Menschen ne-
ben dem Einmaleins auch die maschinelle 
Logik von Nullen und Einsen beizubringen. 
„Wir lehren in der Schule Physik, Chemie 
und Biologie, damit die Schülerinnen und 
Schüler die physischen, chemischen und 
biologischen Grundlagen unserer Welt ver-
stehen. Genauso müssen wir ihnen Infor-
matik vermitteln, damit sie die Grundlagen 
der digitalisierten Welt verstehen.“
Die amerikanische Computerwissenschaft-
lerin Jeannette Wing prägte dafür den Be-
griff „Computational Thinking“ – verkürzt 
gesagt: Digitales Denken sollte als vierte 
Grundfertigkeit, als weitere Kulturtechnik, 
neben das Lesen, Schreiben und Rechnen 
treten. Wer lerne, wie ein Informatiker zu 
denken, könne diese Haltungen und Fähig-
keiten in allen Lebensbereichen anwenden. 

Der Hort des Analogen

Doch während in immer mehr Ländern in 
Europa Programmieren auf dem Lehrplan 
steht, teilweise schon in Grundschulen, wir-
ken deutsche Schulen noch immer wie der 
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letzte Hort der analogen Welt. Und das ob-
wohl längst bekannt ist, dass in einer ver-
netzten Zukunft auch immer mehr IT-Pro-
fis gebraucht werden – doch genau die sind 
Mangelware. Die EU-Kommission schätzt, 
dass zum Ende dieses Jahrzehnts 825 000 
Stellen in Europa unbesetzt bleiben, weil 
den Bewerbern die IT-Expertise fehlt. 
Franz Fehrenbach graben diese Befunde 
von Berufs wegen die Sorgenfalten ins Ge-
sicht. „Mit der digitalen Transformation 
wird es in Zukunft kaum einen Arbeitsplatz 
geben, der nicht von IT durchdrungen ist“, 
sagt der Aufsichtsratschef des Technologie-
konzerns Bosch. Fehrenbach ist deshalb 
auch Lenkungskreisvorsitzender der Wis-
sensfabrik, eines Netzwerks von 130 deut-
schen Unternehmen, das die IT-Bildung 
fördern will. „Wir brauchen Informatikun-
terricht in Schulen als starke Kompetenz 
für die Zukunftssicherung Deutschlands“, 
sagt er. Sein Credo: Wer in der Industrie 4.0 
führen will, muss für Bildung 4.0 sorgen.
In anderen Ländern fand in den vergange-

nen Jahren ein regelrechtes digitales Wett-
rüsten statt. In Estland steht das Schulfach 
Programmieren schon seit fünf Jahren auf 
dem Stundenplan – ab der ersten Klasse. 
Der baltische Staat hat weltweit eine der 
höchsten Dichten an Start-ups pro Einwoh-
ner. In Großbritannien führte der ehemali-
ge britische Premierminister David Came-
ron im Jahr 2014 das Fach „Computing“ ein, 
verpflichtend für Schüler ab fünf Jahren.
Insgesamt 15 EU-Länder haben Program-
mieren mittlerweile fest in die Lehrpläne 
integriert, in Neuseeland und Singapur wird 
es gerade eingeführt. In den USA erklärte 
der scheidende Präsident Barack Obama 
schon 2014 in seiner Rede zur Lage der Na-

tion Technologie in 
Schulen zur obers-
ten Priorität seiner 
Bildungspolitik. 
Seitdem flossen 
zwei Milliarden 
Dollar in die Vernet-
zung von Klassen-

räumen. Und die Techkonzerne Apple und 
Microsoft steuerten mehr als eine Milliarde 
Dollar bei.
Und Deutschland? Steht lieber skeptisch 
daneben. Josef Kraus, seit fast drei Jahr-
zehnten Präsident des Deutschen Lehrer-
verbandes, findet: richtig so! „In Grund-
schulen hat ein Computer nichts zu su-
chen“, sagt er. Erst recht nicht mit Unter-
stützung von Unternehmen, das sei eine „gi-
gantische Geschäftemacherei“. Außerdem 
gebe es keine einzige Studie, die belege, dass 
Digitalisierung des Unterrichts irgendeinen 
Vorteil bringe. Folgt man einem Bildungs-
konservativen wie Kraus, dann ist klar: Aris-
toteles bleibt wichtiger als Apple. Und zwar 
auf ewig.
Andreas Schleicher, Bildungsforscher und 
Direktor des Direktorats für Bildung bei der 
Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD), kann 
diese Ansicht durchaus belegen. Schleicher 
wird gern „Pisa-Papst“ genannt, weil er in 
Deutschland die viel diskutierte Pisa-Unter-

6.1.2017/WirtschaftsWoche 1/2

Wer ist hier der Lehrer? 
Daniel Roth, Hans Bäckel 
und ihr Roboter (v. l.) am 
Lessing-Gymnasium
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Onlinetipp

Beispiel Britannien
Wie lernen Schüler in 

Großbritannien das Pro-
grammieren? Lesen Sie 
unsere Reportage auf
wiwo.de/schule
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suchung koordiniert, in der die Lernleis-
tung von 15-Jährigen auf der ganzen Welt 
verglichen wird. Er sagt: „Die Studie legt na-
he, dass es sinnvoller ist, in mathematische 
und naturwissenschaftliche Grundfertig-
keiten zu investieren als in spezielle Pro-
grammierfähigkeiten, die dann in einigen 
Jahren wieder obsolet sind.“ 
Eine neue Untersuchung aus Spanien aber 
zeichnet ein anderes Bild. In der baskischen 
Region Navarra führten Wissenschaftler 
der Universität Madrid eine Studie unter 42 
Sechstklässlern durch. Sie wollten heraus-
finden, wie der Programmierunterricht das 
Lernen in anderen Fächern beeinflusst. Das 
Ergebnis: Schülerinnen und Schüler, die in 
der Schule die kinderleichte Programmier-
sprache Scratch bereits gelernt hatten, zeig-
ten ein deutlich größeres Verständnis für 
mathematische Prozesse als ihre unge-
schulten Klassenkameraden.
Es geht deshalb nicht um Entweder-Oder, 
um humanistische Gymnasien gegen Goo-

gle-Grundschulen; erst recht nicht um eine 
Verengung auf bestimmte Programmier-
sprachen, die so mancher Kritiker absichts-
voll behauptet – es geht um digitales Be-
wusstsein statt Blockade, Netzkompetenz 
statt Ignoranz. 
Denn Aufklärung schlägt Angst. Es wäre fa-
tal, nur professionellen Programmierern die 
Werkzeuge und Kenntnisse zu überlassen, 
den Code der neuen Welt zu verstehen und 
zu prägen. Noch sind sie die Mönche des 21. 
Jahrhunderts. Sie lesen und schreiben und 
bestimmen, was Laien nicht verstehen, son-
dern nur konsumieren können. Anders ge-
sagt: Wir stecken noch im digitalen Mittel-
alter.

Der Aufbruch beginnt
An der Berliner Universität der Künste gibt 
es eine Frau, die das dringend ändern 
möchte, und dabei auch noch von anste-
ckender Fröhlichkeit ist. Gesche Joost hat 
einen Minicomputer entwickelt, der schon 

Grundschüler für Digitalisierung begeistern 
soll. Joost ist Designprofessorin und darü-
ber hinaus Internetbotschafterin der Bun-
desregierung. In Deutschland müsse noch 
viel Überzeugungsarbeit für digitale Bil-
dung geleistet werden – sie wolle ihren Teil 
dazu beitragen, sagt sie. 
Und zwar genau hiermit: Die 42-Jährige 
holt eine kleine Computerplatine hervor, 
die aussieht wie ein blauer Sheriffstern. 
„Ein Weltentdecker-Ding“, sagt sie. Der Na-
me: Calliope mini, benannt nach einer der 
Töchter des Zeus, der Muse der Wissen-
schaft. Die funkelnde Platine hat LED-
Leuchten, Anschlüsse für Bluetooth und 
USB, Lautsprecher, Mikrofon und Sensoren 
zum Messen von Temperatur und Licht. Ein 
vollwertiger kleiner Computer. Joost hat 
ihn zusammen mit einem ehrenamtlichen 
fünfköpfigen Team „im Keller zusammen-
gelötet“, um auf eigene Faust das deutsche 
Grundschulwesen zu digitalisieren. Ginge 
es nach Joost, sollte jeder Drittklässler in 

Zauberlehrlinge 
In der Berliner Digital-
werkstatt lernen Kinder 
spielend Programmieren
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: Ein bisschen Informatik reicht nicht 
als Lerninhalt, meint Bundesbildungs-
ministerin Wanka (CDU). Latein will 
sie aber nicht dafür opfern.  

„Sachen  
fürs Leben  
 lernen“

JOHANNA WANKA

Frau Wanka, Sie kennen den berühmten 

Tweet der Schülerin Naina? „Ich bin fast 18 

und hab keine Ahnung von Steuern, Miete 

oder Versicherungen. Aber ich kann ‚ne Ge-

dichtanalyse schreiben. In 4 Sprachen.“ Hat 

sie recht?

Ich glaube, dass Gedichtanalysen und vie-
les andere ganz wichtig sind für die Per-
sönlichkeitsentwicklung, für das Genießen 
von Kultur oder das Verstehen der Welt. 
Ich sehe da keine Konkurrenz zu den The-
men, die in der Schule vermittelt werden. 
Aber ich kämpfe schon seit Jahren um die 
Vermittlung von Alltagswissen in den 
Schulen. Das fehlt. Wir messen Schulleis-
tung vor allem nach intellektuellen Krite-
rien. Dabei müssen wir auch andere Fähig-
keiten, wie etwa handwerkliche und räum-
liches Denken, stärken. 

Gehört Programmieren auch zu den 

 Fähigkeiten, die wir stärken sollten?

Wir planen, fünf Milliarden Euro inner-
halb der nächsten fünf Jahre für alle 
 Schulen zur Verfügung zu stellen, für ihre 
digitale Ausstattung wie Breitband, 
WLAN, Server. Vorausgesetzt die Länder 
garantieren per Vertrag die Qualifizierung 
und Weiter bildung der Lehrer und man  
einigt sich auf technische Standards. 
Denkbar ist, unabhängig davon, auch eine 
 Schul-Cloud aufzubauen, in der teure, 
aber gute Lernsoftware für alle vorge -
halten wird.

Sie haben diesen Vorschlag ja im 

 vergangenen Jahr bereits lanciert. Das  

Echo darauf war, vorsichtig formuliert,  

nicht gerade überwältigend.

Das habe ich anders wahrgenommen – alle 
Landesminister finden das interessant. 
Und die Länder haben die Kompetenz über 
die Lehrpläne der Schulen. Aber die Schu-
len reagieren sehr unterschiedlich, weil sie 
 Sorgen haben, dieses Engagement ginge 
zulasten anderer Fächer ... 

 ... Sorgen, dass eine Programmiersprache 

am  Ende das Latein verdrängt?

Ich bin gegen dieses Ausspielen und meine, 
man muss Sachen lernen, von denen man 
etwas fürs Leben hat. Das kann auch Latein 
sein, das für strukturiertes Denken steht. 
Auch bei der Digitalisierung geht es nicht 
einfach um eine Programmiersprache, son-
dern um Kenntnisse, von denen man lang-
fristig etwas hat. Im Übrigen könnte man 
sicher auch mit digitalen Medien Latein 
lernen. Wer die Schule verlässt, muss sich 
weiterbilden können. Wir müssen Geld ein-
setzen, um Lehrlinge digital weiterzubil-
den. Heute muss der Lehrling digital weiter 
sein als der Meister. Ein bisschen Informa-
tik reicht nicht mehr. Wir müssen neue Be-
rufe kreieren.

Bleiben wir noch kurz bei der Schule. Bieten 

die eigentlich noch das 

richtige Lernumfeld?  

Viele Gebäude sind in ei-

nem ramponierten Zu-

stand.

Die Ausstattung der 
Schulen in Deutschland 
ist sehr unterschiedlich. 
Manche Länder wie 
Sachsen, Bayern, Hessen 
und Brandenburg haben schon sehr viel 
getan, andere nicht einmal ein Viertel 
 davon. 

Sie sprechen von Nordrhein-Westfalen?

Auch.

Johanna Wanka, 65, ist seit 2013 Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung. 
 Davor war die Mathematikerin Wissen-
schaftsministerin in Brandenburg und 
 Niedersachsen und Rektorin der Hoch -
schule Merseburg .

Und Baden-Württemberg? Warum ist das 

Land im Pisa-Test so zurückgefallen?

Ich könnte mit Blick auf die Landesregie-
rung in Stuttgart eine politische Antwort 
geben, aber das mache ich nicht. Die Wahr-
heit ist: Unsere Wissenschaftler wissen es 
auch nicht. Bei Pisa sind Bayern und Sach-
sen Spitze, die aber zugleich völlig unter-
schiedliche Schulsysteme haben: die einen 
zweigliedrig, die anderen dreigliedrig, die 
einen zwölf, die anderen bis vor einigen 
Jahren 13 Jahre. Aber was sie gemeinsam 
haben, ist eine hohe Kontinuität. Beide 
Länder haben nicht nach jeder Wahl das 
Schulsystem gewechselt, und sie sind sehr 
leistungsorientiert und arbeiten beide mit 
Noten.

Können wir daraus schließen, dass uns der 

Föderalismus daran hindert, im Bildungsbe-

reich einheitliche hohe 

Standards festzulegen?

Es ist eine Illusion, zu 
glauben, dass eine zen-
trale Steuerung zu bes-
seren Schulleistungen 
führen würde als eine 
föderale. Das können 
Sie in Spanien und 
Frankreich sehen. Der 

Vorteil des Föderalismus ist der Wettbe-
werb. Aber man muss schon die Standards 
festlegen, die auf jeden Fall zu leisten sind. 
Wir machen das, aber es hapert manchmal 
an der Kontrolle. 

Welches Fach aus dem bisherigen Stunden-

plan könnte denn für das Programmieren 

geopfert werden?

Diese Frage können, falls es überhaupt nö-
tig sein sollte, ein Fach nicht mehr zu leh-
ren, nur die Länder beantworten. Das hängt 
von den jeweiligen Curricula ab. 

 Geht es eigentlich „nur“ ums Programmie-

ren oder nicht viel mehr ums Verstehen der 

digitalen Welt – und ist das am Ende wirk-

lich ein Schulfach?

Es geht mitnichten „nur“ ums Programmie-
ren. Ziel ist es, wie Sie selbst sagen, die digi-
tale Welt insgesamt mit all ihren Chancen 
und Risiken besser zu verstehen. Außerdem 
geht es natürlich darum, digitale Hilfsmittel 
und Möglichkeiten im Unterricht zu nut-
zen. Die Schülerinnen und Schüler sind in 
ihrem Alltag längst gewöhnt, sich über digi-
tale Kanäle zu informieren. Das sollte man 
auch im Unterricht, und sei es spielerisch, 
nutzen. n

oliver.stock@wiwo.de
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„Heute muss  
der Lehrling   

digital weiter sein  
als der Meister“ 

Johanna Wanka,  
Bundesbildungsministerin (CDU)
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TITEL24

Deutschland künftig einen Calliope besit-
zen. Dafür müssten aber 705 094 Mini -
prozessoren produziert werden – so viele 
Kinder wurden 2015 in Deutschland einge-
schult. Bei 20 Euro Herstellungskosten wä-
ren das auf einen Schlag 14 Millionen Euro. 
„Aus den Schulen kam die Rückmeldung: 
Das ist zwar interessant, was ihr entwickelt, 
aber wir haben kein Geld für digitale Bil-
dung“, erzählt sie. Deswegen hat sie jetzt 
eine Crowdfunding-Initiative gestartet, um 
Geld bei Unternehmen einzutreiben. Bis-
her haben ihr SAP, der Technologiekonzern 
Bosch, die Deutsche Telekom Stiftung, der 
niederländische Halbleiterhersteller NXP, 
Microsoft und das Hasso-Plattner-Institut 
des gleichnamigen SAP-Gründers zuge-
sagt. Die Unternehmen sollen jeweils die 
Produktion für ein Bundesland finanzieren. 
Eine gute Million Euro hat sie bereits zu-
sammen.

Die Verantwortung der Konzerne

„Einige Vorstände haben aus eigener Erfah-
rung als Eltern gesagt: In den Schulen muss 
endlich etwas passieren“, sagt Joost. „Oder 
sie haben auf den drohenden Fachkräfte-
mangel in Deutschland verwiesen.“ Ein -
wände, Computer für Grundschulen seien 
doch nur verdeckte Rekrutierungsmaßnah-
men, lässt die Professorin nicht gelten. Es sei 
doch legitim, erwidert Joost, wenn Bosch 
sich von der Unterstützung verspreche, 
 eines Tages schlauere Programmierer ein-
zustellen. Und bei IT-Konzernen wie 
 Microsoft und Google ginge es künftig „auch 
um einen internationalen Bildungsmarkt“. 
Doch allein deshalb ihr Projekt zu unter -
stützen? „Das wäre doch 
zu banal“, meint Joost. Sie 
nennt es lieber „gesell-
schaftliche Verantwortung 
der Unternehmen“.
Noch sind deutsche Schü-
lerinnen und Schüler im 
Vergleich zu ihren Klas-
senkameraden aus ande-
ren Industrieländern nur 
Mittelmaß, was die Com-
puterkenntnisse angeht. 
Das zeigt die ICILS-Ver-
gleichsstudie aus dem Jahr 
2013, bei der Deutschland 
deutlich hinter Ländern 
wie Tschechien, Austra-
lien, Dänemark, Polen 
oder den Niederlanden 
liegt. Ein zentrales Ergeb-
nis der Studie ist: „Die 
weitverbreitete Annahme, 
Kinder und Jugendliche 

würden durch das Aufwachsen in einer von 
neuen Technologien geprägten Welt auto-
matisch zu kompetenten Nutzerinnen und 
Nutzern digitaler Medien, trifft nicht zu.“
Aber es gibt Enthusiasten, die sich damit 
nicht abfinden wollen, die auf die behäbige 
Politik nicht mehr warten. Sie machen ein-
fach, denn es kann nur besser werden. Um 
diesen Aufbruch der Eltern zu erleben, 
braucht man nur ein paar Kilometer ent-

fernt von Gesche Joost 
 suchen: In Berlin-Mitte, 
wo sich Start-up-Gründer 
und Lebenskünstler guten 
Abend sagen und schicke 
Concept Stores an noch 
lässigere Boutiquen rei-
hen, hat die Digitalwerk-
statt ihr Quartier aufge-
schlagen. 
Dort trifft man Dash. Und 
Dash will nicht. Zumin-
dest nicht so, wie Lulu und 
Rosa gerne würden. Die 
beiden Mädchen tippen 
und schieben auf ihrem 
iPad herum, grübeln, dis-
kutieren. Nächster Ver-
such. Ein Fingerdruck, und 
der neue Befehl an Dash 
ist erteilt. Dash, ein blauer 
Roboter, kaum größer als 
ein Fußball, mit Kugelbei-

nen und angebautem Minikatapult, schleu-
dert ein Plastikgeschoss in Richtung von 
Pappmonstern, die einen Meter weiter auf 
dem Fußboden stehen. Und diesmal trifft 
es. „Yeah, we got it“, rufen die beiden.
Was auf den ersten Blick wie eine bunte, 
herrlich unaufgeräumte Kita aussieht, ist 
ein Pionierprojekt. Wer seinen Kindern 
eben nicht nur Klavier oder Judo näher-
bringen will, sondern Programmieren oder 
3-D-Drucken, der ist hier richtig.

Das Gefühl des Mangels

An diesem Herbstnachmittag sind es sie-
ben, drei Mädchen und vier Jungs zwi-
schen sieben und elf Jahren, die dem klei-
nen Roboter Dash mit der App namens 
Blockly beibringen, wie er drehen, rollen, 
stoppen und Bälle werfen kann. Bevor sie 
selber loslegen, trainieren sie mit Lauren, 
einer Kalifornierin, die Befehle auf ihren 
Tablets wie kleine Puzzleteile sinnvoll anei-
nanderzufügen, damit Dash auch wirklich 
tut, was die Kinder wollen. Auf Englisch, 
ganz selbstverständlich.
Es geht ziemlich laut zu in der Digitalwerk-
statt, aber die Kinder bleiben dabei konzen-
triert bei ihren Aufgaben. Das trockene 
Wort Informatik – hier ist es ganz weit weg.
Es ist einem mütterlichen Gefühl des Man-
gels zu verdanken, dass es die Digitalwerk-
statt überhaupt gibt. Genau genommen, 
weil Verena Pausder irgendwann dachte: 
Und jetzt? Die Unternehmerin entwickelt 
in der Hauptstadt Apps für Kinder, doch an 
ihren beiden Söhnen merkte sie: Schöne 
Spiele sind das eine, kreativ werden aber 
noch etwas ganz anderes. „Ich habe mir die 
Frage gestellt, wer meinen Kindern eigent-
lich digitale Bildung vermittelt“, erzählt sie. 
„Und die Antwort war: Wenn ich mich nicht 
selber darum kümmere, macht es niemand.“
Pausder nutzte ihren engen Draht zum 
Spielehersteller Haba und stellte dort die 
Digitalwerkstatt als Projekt vor. Es über-
zeugte, die Firma investierte. Auch ihre ei-
genen Söhne besuchen jetzt hier Kurse, und 
zwar – Pausder lacht – echt begeistert, nicht 
nur der Mama zuliebe. 
In vielen Familien seien Smartphones und 
Tablets Reizthemen. Wie oft? Wie lange? 
Streit ist die Regel. „Aber hier gewinnen bei-
de Seiten“, sagt Pausder. Die Kinder freuen 
sich, dass sie mit der heiß geliebten Technik 
frei ihre Fantasie ausleben können. „Und die 
Eltern erkennen: Wir haben es hier nicht 
mit Teufelszeug zu tun – sondern mit dem 
Lego der Neuzeit.“ n

maximilian.nowroth@wiwo.de, 
max.haerder@wiwo.de | Berlin
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„Wir haben das Ding im Keller gelötet.“ 
Gesche Joost (3. von links) und ihr  
Team von Calliope
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 Wer Gesche Joost live er-
leben möchte, hat beim 
Gipfeltreffen der Welt-
marktführer, das die 
WirtschaftsWoche vom 
31.1. bis 2.2.17 in Schwä-
bisch Hall ausrichtet, die 
Chance dazu. Zu den 
 Referenten zählen auch 
Unternehmer Erich Sixt, 
Henkel-Aufsichtsrats -
chefin Simone Bagel-Trah 
und Torhüter Oliver Kahn. 
 Tickets können Sie sich 
noch sichern unter www.
weltmarktfuehrer-gip-
fel.de. WirtschaftsWoche 
Club-Mitglieder erhalten 
25 Prozent Rabatt.

GIPFELTREFFEN DER
WELTMARKTFÜHRER
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